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<$eutfrijc ^ntdjljiiiiöler.

3.

^ricbrid? Perthes.

Don

<6u ftab jtlolbcnljaucr.

iS^ju öen einflujjrcidjften ^öröcrcm öcs öeutfdjen Budjljanöcls im

Ausgange öcs porigen unö im Beginne öiefes 3ab rhunb<-
,ris

gehört ror allen öer ATamt, öeffeti tebcn unö IDirfcn öie nadjfolgcit«

Öen Kapitel getuiömet finö. Seine Bcöcutung ift eine um fo größere,

als feine Cljätigfcit noch burcb nichts unterftüfct umröe, toas in unferen

Hagen (Erfolge bcrbeijufübrcn befonöers geeignet ift, ja, was im großen

unö ganjcn wohl allein nur als Beöingung eines ^ortfdjrittes auf

fulturgcfdjicbtlidjem (Sebiet, ju welchem öer Budjljanöel öocfj porjüglidj

gehört, pon uns angefcfjcn werben mu§.

Bor hunöert 3a f?rcn gab cs noch feine Eifcnbaljncn unö feine

lelcgrapljen
,

feine guten Derfebrsiuege in IHcnge unö fonftige Er«

Ieidjtcrungen für Öen tParcnaustaufcfj, öer in unfcrem
t
fallc öemjenigen

öer ©eöanfcn hoch porfyerjugebcn bat, trenn eine auf alle öeutfdjen

Canöe unö auf öie tpeiteftcn Krcife unferes Bolfes, über öie öer „(5e

lehrten" hinaus >
glcidjmäjjig perteilte IDirfung litterarifdjer Bilbung,

fchön« unö ftrcngwiffcnfdjaftlidjer Hatur, möglich fein foll. Sortiments«

budjhanblungcn, welche für öie Ausbreitung guter unö lefensiperter

Bücher beforgt iparen, gab cs nur ipenigc; in öent größten Heile pon

Deutfchlanö unö (Öfterreidj gab es überhaupt gar feine nennenstperten

Budjljanblungen. Ein paar grofje Stäöte, tpie IPien, Büruberg, Augs«

bürg, perforgten in öer notöürftigften lüeifc Öen gatijen weiten Süöen

mit Öen nottpenöigften Büchern. Auch öer Icoröwcften entbehrte öer

Buchhanölungen.

Ein gcnügenöes Stbfarifelö für auferoröentlidje Ceiftungen nutzte

alfo crft gefdjaffen tperöen.

Ein Börfenblatt für Öen öeutfdjen Budjhanöcl criftierte öamals

ebenfotpentg, tpie eine Börfe in £eip$ig, tpenngleidj es audj öort eine

Deutfd?c 23udjbdnMer«2Ifat>rmie. II. \
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2 Pcutfcfyc SuditjänMer.

iTEcffc gab für ben ZBarenaustaufch
, für 8üd}er, im cigentlicbften

Sinne bes ZBortes. (Eine ^citfdjriftcnlitteratur, eine ^lut pon Blättern,

melcbe in bie abgelegenften Dörfer unb in bie fernften tDalbminfel 511

bringen permag unb überall bin bas Bebürfrtis nach geiftiger Babrung

perbreitet, gab es ebenfotpenig, tpie eine Xcflame im allergrößten Stile,

mie eine Bopitätenausipabl für bas Publifum, mie Drucfmarenfen-

bungen für 5 unb Bücherpafete für 50 Pfg. porto. Kurs, es fehlte

beinahe alles, ipas uns für ben Beruf eines Buchbänblers als ©runb'

läge unb Borbebingung gilt.

Die Bebingungen für feine erfolgreiche Cljätigfeit bat ficb Perthes

51ml guten Heile erft felbft gefchaffen. (Er gehörte ju ben IHännern,

melcbe für bas (ßanje unb Allgemeine mehr gctfyan habett
>

als eine

ganje Korporation (ßleidjftrebenbcr; er mar einer ron benen, bie immer

me br geben als empfangen; bereu ZDirffamfeit
,
ihrem Sdjmerpunftc

nach, meit außerhalb perfönlicher 3nlereffen liegt.

^riebridi pertbes’ Sehen ift pon feinem Sohne Clemens Cbeobor

pertljcs in brei Bänbeu (fiamburg unb (Sotlja 1848, 1851 unb 1855.

6 . Auflage ©otfya 1872) in at^iebenber unb burchaus fachgemäßer IBeife

befdjrieben rnorben. Die auf müriblicben unb fdiriftlicben Mitteilungen,

bent Briefrpecbfel bes Baters unb fonftigen Drucffcbriften berubenbe

Arbeit, ein portrcfflicbes IPerf, forbert bie Aufmcrffamfeit jebes Statu

besgenoffett in bem <5rabe heraus, baß bie Ccftüre besf eiben nicht unt>

gangen tperben barf; uns gebührt baher nur, ron bem barin gut unb

anfcbaulich Crjählten, infofern basfelbe nidit fürjer ausgebriieft tperben

fann, Kenntnis 3U nehmen, diarafteriftifche Bviefftcllen ausjulje ben unb

bie lebenbigen färben bes (ßemälbes anjubcuten
,
im übrigen jeboch

ben bctracbtcitben Heil, ju (£nbe bes (Sanjen, rormalten ju laffen.

(Eine abftrabierte, blaffe Sfijje mürbe pon feiner Bebeutung fein,

eine ausführliche Schilbcrung aber im eiujelncu leicht rott bem Stubium

ber umfangreichen Biographie abfchrccfen. Die politifdie Hbätigfeit

unter fraujöftfcher ^rembberrfebaft muß hier übergangen tperben, fo

eingreifenb biefclbe auch geipefen ift. Man möge ftc a. 0 . ©. na chlefen.

1 .

^riebricb pertljes flammte aus einer anfebttlichen ^amilte bes

bürgerlichen Mittelftanbes. «ßeiftlicbe unb Arjte, jahrhunberte biubttrch,

untren feine Borfahren. Bon (Erfurt, ipo fic anfäfftg getpefett, mar

ein 3°hann 3uf*115 Perthes als fürftlicher Seibarjt nach Xubolftabt im

Schtparjburgifcheti berufen rnorben. Bon fteben Kinbern
,

melcbe er

hinterließ, mar Cbriftopb ^riebrich bas porjüngfte. Diefer ftubierte 311
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Dcuttrbc BurfjbänMer. 3

3^na bie Kechtsmiffenfchaft
,

febrte nach Kubolftabt gurücf unb trat

iti fürftlidjc Dienfte, in beuen er bi» 511m Scfrctär an bcr Xentfammer

aufrücfte; ein langes £eben it>ar il>m nicht befchiebeu, benn fijon 57

3afjrc alt ftarb er, feine IPitme, UTargaretha geb. Ijeubel, unb einen

garten Knaben, unfern ^riebridj Cfjriftoptj, mie er mit Poruamen fyiefj,

in febr bebrängter Sage jurücflaffenb. Die Ulutter mußte in befreun*

beten ^amilicn Unterhalt unb ©bbach fliehen
;

bes Knaben nahm ficfj

bie alte (Sroßmutter, bie auch pöllig mittellos mar, porläufig an. Icadj

ihrem »Tobe fanb ber fiebenjährige ^riebrieb (gcb. ben 2|. Xpril 1772

511 Kubolftabt) Hufnabnie unb Pflege bei feinem mütterlichen ©beime,

bem fpätern fürftlidjcn Stallmeifter unb ©berauffeljer ^ricbrich fjeubel,

einem ausgegcidjneten Ulanne, rechtfcbaffen, gerecht, gebilbet unb pon

flugem (Seifte. Damals, 1779, mar er por furgem erft pon ber llni>

perfität gurücfgefebrt, batte in Kubolftabt gmar eine Knftellung im fiirft*

liehen Dienfte gefunben, allein noch ohne jebes (Sebalt, unb lebte gu*

fammen, mmerbeiratet, mit einer gleichfalls uuperbeirateten Scbroefter,

Karolitte Ijeubel.

Seibe (Sefcbmifter perfuchteu mit ^drtlidifeit unb (Eifer, bem

Knaben (Eltern 511 fein. D?as an guten £ebren, au bauernben 3u3cn &‘

cinbrücfen für ihn pon Sebeutung geroorben, ftrenge Kecbtüchfcit unb

Scheu por allem Unfittlicben, perbanFt er ber Ergebung biefer beiben

rortreffHcben KTenfcben. Der ©beim erteilte ihm fclbft ben erften

Unterricht, fobanu mobnte er bemjenigen in perfebiebeuen abeligcn

^amilieu, ber ben ^öglin^crt pon ftauslcbrern oft mechfelnb gegeben

umrbe, bei, befuchte geitmeife auch bie Sebrftuubcu ber fürftlidjcn pagen

unb fam im 12. 3a hrc auf bas Kubolftäbter (Symnafium. Seine Por*

bereitung mar feine genügenbe gemefen, fo baß er ben Schrein nicht

folgen fonnte. Sein Sprachtalent mar geringe, fein ^ablengebächtnis

fchmach, feine pbantafie aber gu lebhaft, als baß er fidj bemerfens*

roertc Kenntniffe hätte aneignen fönnen. Dagu fam noch eine uner*

fättliche Sefegier
,

mie fonft mohl bei talentpollen unb aufgemeeften

Schülern, bie bureb bie (Sunft bes fürftlidjcn Pibliothefars in einer

großen ireltgefchihtc, in Keifebefcbreibuugen gu IPaffcr unb gu Sanbe,

Kobinfonaben u. a. IDerfen bunt burcheinanber poUc Pefriebigimg fanb.

Pon Einfluß auf ben (Seift bes Knaben mar ein naher Per-

manbter feiner JHutter, 3°hann Darib ftcubel, ber, als ©briftlicutenant

unb Saubbaumeifter auf Schlot) Schmargluirg mobnbaft, bie pon Uatur

guten Knlagen mäbreub eines lebhaften Pcrfcbrcs in
t
felb unb IPalb

auf anftrengeuben
t
fußmanbcruugcn bei lebrenbem (Sefpräcb außer*

orbcntlich fdjärfte. ©ft hielt ficb ber junge pertbes KTonatc lang bei
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Deatfdje BiiAbäuMcc.4

biefcm grunbgefchciten ZHanne auf, unb niemals gat ficg bas 2ln=

benfen an ign unb bic f?crrlid}c Hatur in ber Häge bcs fcgöngclegcncn

Scgloffes inmilten bunfler (Tannen unb bic braufcnbe Scgma^a ju

$igen, int ©bale, bie er an ber panb feines Perroanbten oftmals

burchftreift, im ©cbäcgtnis permifcgen fönnen.
‘

2lls Perlgcs fonfirmiert unb pierjeljn 3d
fy
rc alt gemorben mar,

mugte ein Pcruf für ign gcmäblt merben. 3 fy
n ftubieren ju laffeu mar

unmöglich ; mas man itt Kubolftabt Kaufmann nannte, molltc er nicht

»erben. Der jüngftc Pruber feines Paters, 3u f,us Perthes (geft. 2.

PTai 1816 . Pegrütiber ber gerporragenben ^irma: 3UPUS perlgcs in

(Sotga, beten geographifdvartiftifege Knftalten IPeltruf gaben) mar

Pcrlagsbudjgänbler in (ßotga unb ibm ging es jiemlidj gut
;

natürlich

mürbe nun für ben Knaben an ben Pucgbänbler gebadet; mas bas

eigentlich mar unb mas baju gehörte, mugte er jmar nicht, benn in

Kubolftabt mar feine Puchbanblung
;
aber bag es Pfleger geben müffc,

bie man lefett fönne, febien hoch gemif , unb bies mar für ign ent*

fcheibenb.
'

3m 3Jgrc 1?86 nahm ber Pucgbrucfereibefiger Schiracg ben

lüerjebnjäbrigen Knaben mit ftch jtir PTeffe nach Ceipsig, um bort

einen Ccgrgerrn für ihn 311 fliehen. (7>uerft ftellte er ihn perrn Pup-

recht aus (ßöttingen por, einem fegon bejahrten Plann, ber ihn freunb*

lid} anrebete unb ficg amo pon ihm fonjugieren lieg
,
bann aber, als

bas nicht ging, ihn nicht nehmen mollte. Putt mürbe er 3U perrn

Sicgert aus fiegnib gebracht, aber ber lange, gagere PTann unb fein

feuerfarbener, bis jur ^erfe ginabreiegenber ©berroef fegte ben Knaben

fo fegr in furcht, bag er feilt IPort berporju bringen permochte; er

fei 511 Höbe 311m Pucgganbel, fo bieg es. (Enblicg jeigte ftch Kbatu

^riebrich Pöhnte, tpeldter in Ceipjig felbft eine panblung batte unb

bic Pubolftäbtcr Pibliothef mit Pflegern perforgte, geneigt ihn ju

nehmen. Pbcr ber 3unöe ntuf "och ein 3agr mieber nach paus

,

jegt ift er für bie Krbeit noeg ju flein unb fdimach-’

Hach Pblauf bes 3a^rcs mürbe jmifchen perlges’ ©beim unb

bem jufünftigen Sebrherrn ein Pertrag abgcfcgloffen, ber für bic ba>

malige <3cit hoch gar 31t egarafteriftifeg ift, als bag mir ihn picr niegt

pollftänbig mitteileu follten:

3m Hamen (Rottes!

<3u miffen fei hiermit beuett es ponnöten, bag smifchen

perrtt peubcl an einem unb perrn Kbam ^riebrich Pögme, Pürger

unb Puchgänbler in Ceip3ig, an anbernt (Teil naegftehenber Kontraft

perabrebet unb gefcgloffen morben.
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Peutfcbe BuchbänMcr. o

Es bat genannter perr ßeubel feinen Heffen Ehriftoph Briefe-

ridi Perthes, welcher Luft bat bie Buchhanblung 511 erlernen, ein»

gangs ermahntem perrn Böhme ju einem Lehrburfchen übergehen unb

5war bergeftalt, baf ßerr Böhme biefem jungen Dlenfchen bie Buch»

banblung ohne (Entrichtung einigen Lehrgelbes in feefjs 3ahren ,

nwldje
<5eit pou BTicfjaelis f 787 angefangen unb DTichaelis 1795

if>re Enbfchaft erreichen foll, ju lehren uerfprochen unb ihn nicht

allein in folcher tjanblung möglichft unterrichten, fonbern auefj ju

aller (Gottesfurcht unb wohlanftänbigen Cugenben anhaltcn unb per* *

mahnen, nicht weniger mit (Effert unb Crinfen gewöhnlidiermafen

rerfeheit, auch ihm nach ausgeftanbeucn Lehrjahren erforbcrlidjen

,falks einen Lehrbrief erteilen unb, baferno er fein (Glücf weiter

tuchen will, mit Kefommanbation an bie l)aub gehen unb überhaupt

fich trie einem dtriftlichen Lehrherrn ge5iemt perhalten will.

Dagegen pcrfpricht l)err fteubel feinem Heffen ein eberbette

nebft barju nötigen llberjügen mitjugeben unb foldies nach Verlauf

non fechs fahren perrn Böhme als Eigentum jurücfjulaffcn. Pa»

femo aber fjerr Böhme nadi (Gottes lüillen por Bcenbigung ber fechs

3ahre peifterben foüte, bebiugt fich mebrgebachter lierr fjeubel aus»

brieflich aus, feinen Heffen nach Befchaffenhcit ber llmftäube einem

anbern Lehrherrn 51t übergeben, um bie rücfftänbigen Lehrjahre

rollenbs erlernen ju laffen. auch bas mitgegebene ^eberbett mieberum

jurüefjuforbern ihtn freiftehen foll.

ferner will ermähnter fterr peubel feinen Beffen bie ganje

Lehrzeit mit notbürftiger IVäfche unb Kleibern perfeheu
,

bartteben

cmftlich ermahnen, baf er in biefen feinen Lehrjahren feines Lehr»

berm Beftes eifrig beobachten, jeberjeit treu, fromm, fleißig ,
ge»

borfam unb unnerbroffen fich bejeigen
,
bes Sonntags fleifig in bie

Kirche unb auferbem meber bei (Tage noch bei Hacht ohne Erlaub»

’üs aus bem £)aufe gehen, alle böfc (Gefellfchaft meiben unb alles

anbere, mas einem frommen uub getreuen Lehrburfcheu gelernt,

gehorfamft perrichten folle. 3m auch ßerrn Böhme miber

Derboffen, unb welches (Gott in (Gnaben perhüten molk, burdj ermähn-

ten Ehriftoph ^riebrich Perthes megett ermiefener Untreue in ber

ftanblung unb in feinen Verrichtungen, fo ihm als Lehrburfcheu ob»

liegen, einiger crmeislidjer Schaben perurfacht merben follte, fo per»

fpricht mehrgebachter Iferr ffeubel, als Selbftfchulbuer bafür 311 lüften

unb ßerm Böhme bicsfalls fchablos 5U halten.

XDie nun beiberfeits Kontrahenten mit porftehenben punften

in allem einig unb jufriebcti, alfo haben fte fich allen biefem Lehr»
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FontraFte jumiberlaufenbcn 21usflüchten , ftc haben Hamen mie fic

mollen, mohlbebächtig reciprocierlidj begeben, ©efdjchcn

£cipjiger 2TZidyaeIis=2Tlcffc ^ 787 .

^riebrich <£rnft ßeubcl.

2lbam ^riebrich 23öhme.

Hacf) jmcitägiger Seife, meldje ber fünfzehnjährige Knabe allein

auf unbebeeftem Poftmagen unternommen hatte, gelangte er am ff.

September nachmittags, an einem Dienftage, im ßaufc feines £ehr=

Ijerrn an. „Klein ßimmcl", rief ihm biefer entgegen, „bu bift ja noch

eben fo Flein, ir>ie voriges Jahr; nun, mir mollen cs miteinanber per*

fuchen." Hohmes Familie beftanb aus fcdjs Cödjtern unb einem

fieinen Sohne, melche alle ben neuen Lehrling ebenfo freunblich auf»

nahmen, roie ein älterer ©enoffe besfelben, ber fefjon ror pier Jahren

in bas ©efchaft eingetreten mar. Such bie ^rau feines prinjipals

Fant ihm mit IPohlroollen entgegen, fo baj? ber junge Perthes nach

ßaufc berichten Formte, cs gefiele ihm in t'eipjig „ganj mohl" unb er

hoffe, es merbe ihm gut gehen. „Pie HTamfells fcheinen aujjerorbent*

ließ gütig; bie ^rieberife, bie jmeitc ©achter meines irehrherrn, ift ja

mir gefommen, auf unfere Stube, um mir, mie fte fagte, bie ©rillen

511 pertreiben."

ju ber Hifolaiftrajje, im ßaufc bes tfefyrfycrrn, pier ©reppen

hoch mürbe Perthes, jufammen mit bem anbern £ehrliug, in ein FIcines

Padifämmerdien einquartiert, bas, mit bem bürftigften ßausrat nur

eben gcjicrt, bennoch fo roll mar, bafj man Faum brei Schritte in betn--

felben machen Fonnte. HTit einem „Dreicrfemmel", ben es morgens

6 Uhr 511 einer ©affe UTßce gab, muffte bis Hüttag ausgehalten merben.

„Hachmittags pon eins bis adjt beFommen mir Feinen Kiffen; ba ßci^t

es hungern, hoch ich benFe, cs foll fich geben." Hüttags unb abenbs

mürbe in ber ^amilic reich lidi gegeffen. ©hne (Erlaubnis burfte ber

junge Lehrling meber morgens noch abenbs ausgehen, jeben Sonntag

ntujjte er feinen <Cßcf in bie Kirche begleiten.

Söhmc mar ein ftreng rcblichcr HTanu
,

praFtifch, perftänbig,

menn auch nicht pou befonberm ©eift, fo bodj nicht ohne Heftung por

lüiffeufchaft unb allem ßöhcrcu.

'ilnausgefettt arbeitete er jeben lag pon fteben Uhr morgens bis

ad}t llbr abenbs, eine HÜttagsftunbc abgerechnet; Sonntags nach bec

Kirche las er bie Jenaer Citteraturjeitung ll?ort für IDort unb machte

bann einen Spaziergang um bie Stabt. Hie fpielte er, nie betrat er

ein IPirtshaus, nie gab er ©efcllfchaft unb auch in feinem ßaufc tranf

er nur 11? affer. (Einigemal im Sommer ging er mit feiner Familie
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na* futrifcfdj unb tranf eine ^lafdje ©ofe, einmal im 3abre fufjr

er nach bem picr Stuuben pon Ceipjig entfernten Störmtljal unb nahm

bahin auger ^rau unb Kinbern auch bie Sehrlinge mit. £r mar aus

nebmenb gutmütig, aber ebenfo jäbjornig unb bradj , einmal gereijt,

in einen 5troin roljer IPorte aus. Schmer hatte Perthes in ben erften

jirei 'sabreit feiner ©cfdjäftsunerfafjrcnbeit pon biefem ^orite ju leiben.

.ITas mir am übelften befommt"
,

fchrieb er, „ift, bag mein Ejerr

Principal augerorbentlidj tj^ig ift. Utadjt man nidjt alles redjt, fo

rft ber genfer los; bas bin idj benn freilich nicht gemahnt unb es geljt

mir auch augerorbentlidj febtper em ; bodj idj »erbe es ja »oljI ge=

rpobut »erben." Hach perraudjtem ^orne »ar Böljmc »ieber um fo

frcunblidjer, ber nun burdj allerlei Kleinigfeiten ben Knaben für feinen

fdireden 511 entfdjäbigen fudjte. IDar Söhnte felbft ftreng tnägig, fo

fann bas rou feiner ^rau nidjt gcrabe gejagt »erben, bie infolge ihrer

Neigung 311 ftarfen ©etränfen bas Ejausmcfen in Unorbnung geraten lieg,

ioipeit es ihr unterftellt »ar unb bie armen Sehrlinge nidjt feiten in pein-

liche Sagen brachte. „ZTCandjmal bin ich in einem ©ebränge", fdjrieb

pertbes, „benn UTabamc lägt ftdj gerne Sachen heimlich jutragen, bie

bureb bie ©urgel laufen." Dem iferrn fotmte bodj nidjt alles, »as
raffiert »ar, entbeeft »erben, auch »enu biefer es »iffen »ollte, ba bie

gefährliche Sage ber Knaben bei ber 3cb»adjfjeit feines Sehrherrn

burdj nichts gebeffert »urbe. Unb 5U helfen »ar babei auch nidjts.

Die Krbeit im ©efdjäfte , im Budjlaben außerhalb bes Kaufes

m einem ©erpölbe auf bem alten Heumarft, nahm bie ^eit bes Sehr«

lings rollftänbig in Knfprudj, pou morgens fteben Uhr bis abenbs

um acht, auger ber Uftttagsftunbe, »ar man im Saben; bann »urbe

ju Kbenb gegeffen unb »as an <|)cit noch übrig blieb, gehörte ber

3luge. Das »ar nidjt eben piel. Böhme als Kommiffionär h'elt

bie in Seipjig perlegten Bücher nidjt in feinem traben auf Säger por*

tätig; fte rnugten pon allen ©nbett aus ben pcrfdjiebencn Ejanbluttgen

!< nach Bebarf jufammengeljolt »erben. Dies ©cfdjäft nun fiel bem
jüngften Sehrlinge 3U unb machte Pertljes piel ju fdjaffen. „Bei

tmferem Ejanbel", fdjrieb er, „ftttb fo piele Klcinigfeiten, bag ein Kn«

länger nidjt imftanbe ift, alles 51t begreifen, unb bie Ejerrcn Prinjipale

imb gemahnt, alles, 5. B. bie litel ber Büdjer, nur halb 311 nennen;

emer, ber fdjon ein Jaljr babei geroefen ift, perfteht bas freilidj, aber

cm Knfänger bringt immer bas falfdje, unb frage idj, fo ift bie Knt-

rrort: rerftehft bu fein Deutfdj?"

^ortbauernb befatib ftdj ber arme Perthes auf ber Straffe, bei

2)mb unb EDetter, Sturm unb Kegen; piel half es ba nidjt, buft lljm
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bie Budjhättbler, weldte ben Knaben feines befdjeibenen Betragens unb

feines lebhaften IDefens mögen gern fahen, erlaubten, wäljrenb bie ge-

fuchten Büdjer geholt mürben, in bie ©omptoire 5U treten unb fich bort

aufjuwärmen. JVäljrenb biefes erften IDintcrs fam er ftets burdjfroren

unb oft mit naffen ^üfjen nach f)aufe; ftunbenlang mußte er, auf

fteinernen ^liefen ftebenb, nodj Büdier follatiouiercu. Hiemanb wirb

es bafjer wunber nehmen
,
baß einmal feine

vfüße erfroren waren
, fo

baß er nicht meljr gehen fonnte. Böfjmc, ber auf Bequomlichfeit gar

nichts gab, weil er fclbft feljr abgehärtet mar, achtete in biefer Be>

jiehung wenig auf ben Jammer bes Knaben. Hun erft mürbe ber

IDunbarjt getjoIt, ber erflärte, pierunbjwaujig Stunben fpäter hätte ber

^fuß abgenommen werben muffen. ©in ncunmödjentlidjes Kranfcnlager

auf feinem Badjfämmerchen mar bie ^olge. ‘Aber perlaffen mar er

nidjt, beim mit treuer pflege nahm ftdj feiner bie jmcite ©odjter feines

Cehrljcrrn an, ^ricberife, ein liebliches Kinb pon jwölf Jahren. Sorg=

fam faß fte ben Cag über mit bem Stricfjeug in ber l)anb an bem
Bette bes Kranfen, erjählte, tröftete unb holte herbei.’

'Auf bem Boben lag unter anbern alten Büchern auch eine

Überfettung pon Aturatoris ©efdjidjte Jtaliens; mehrere ber biefen

Quartanten las bas arme BTäbdjen mit immer gleicher ^reunblichfcit

in ber halbbunfelen Kammer por. ©in inniges Verhältnis jmifdjen

beiben Kinbern entftanb aus biefer Pflege unb bauerte fort, auch

er ber pflege nicht mehr beburfte.’

Bie Scfjnfudjt nach feinem lieben Sdjwarjburg, itadj tüalb unb

^clb, bem fdjöncn Sehen in ©ottes freier Hatur Fam wohl oft

über ben Knaben,' ber in ber großen Stabt, für beren Keijc er

burchaus nicht unempfmblidi mar, bie f)eimat nidjt pergeffen

fonnte; aber 5U überwältigen permochte iljn bas bjeimmefj nidjt.

Bas bunte (Treiben in ben Straßen, auf ben plätten, auf lllarft

unb ZTIeffe, Aufjügc ber Stubenten, Begräbniffe u. bergl. tu. erregten

feine polle Aüfmerffamfeit. Auch allerlei Büdjer, bie er finben fonnte,

feffclten ihn.

Bie große BToffe, bie er 5um erften Bcal erlebte, fefetc ihn in

Bewegung unb Bemunberung. ‘jmar bradjte fte fehr müljfelige

Arbeitstage mit, „aber ich fühle fte nidjt, fdjrieb er, wenn idj an bie

Viertelftünbcfjeu benfe, in meldjen idj meinen CD heim, ber am ATontag

aus ©otlja anfam, fehett fatttt. Ber hat >"tdj wäljrenb ber ganzen

^eit feines ftierfeins fo lieb gehabt, baß ich mandjmal benfen fonnte,

ich hätte audj einen Vater, unb alles fonnte ich ihm pertrauen, ©inen

Sonntag nachmittag, an meldjcm idj eben nidjt viel 51t tljun ha *te,
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nahm er rnief» mit nad) 2vafchmifc, einem benachbarten ©rte, mo an

bemfelbigen Cage bes heiligen römifchen 2\eichs Guchbänblor jufammen

famen ; mie riel cEt^rc habe ich ba mit genoffen, an bie ein anberer

ber Gurfdjcn nicht benfen barf ! 21Tein ©nfel ftellte mich allen ror

unb ich mürbe febr geachtet. 2luch fonft bat es t>iel 2lnlaji 511m Per-

gmigtfein gegeben. . . . 2lber halb hätte icb eine ber merfmürbigften

Gegebenheiten meines Gebens rergeffert. habe nämlich mit

2ciFolai gefprodjen. <£r ift gattj fo, mie icb mir ihn »orgeftellt habe

;

ron ©eftalt lang unb bief, aber babei ein aujjerorbentlidjer Schmabro-

neur; icb glaubte, er an'irbe gegen bie Gticbhäubler ftolj fein, aber er

mar imftanbe, fid? eine ha^c Stunbe ror eine cEhürc hinjuftellen

unb mit bem Gucbhänblcr 5U fcbmafecn."

IPas Perthes in ben erften 3nhrcn noch an ©efdjäftsaus biIbung

unb Kenntniffen mangelte, trurbe burch ben freunbfdntftlicbcu Umgang
mit feinem altern ©ettoffen, einem »orjüglidjen 3ünglinge, namens

2\abenhorft, trenigfteus in etmas aufgemogen. Siefer übte fotrobl auf

feinen ©eift als dlliaiaFter einen bebeutenben ©iuflttg junt ©uten aus,

lehrte ihn 21Teufcbenfeuutnis, leitete ihn in ben rermorrenen Derhält-

ttiffen bes ifaufes unb mar auch für ben Perfcbr mit anbern jungen

Ceuten ron mancherlei Huben, obmohl ber t?atsftarrige <Trofj bei Ge-

hauptung feiner 2TTeinungen, großer Stol5 unb ein empfhtblicbes, auf»

braufenbes IPefett ber ^reuubfebaft beiber nicht immer entgegenfam.

„3d? banfe ©oft", fchrieb er feinem ©heim, „bajj ich hierher gefommen

bin, unb bas blofj meines bfameraben megen, ber mir burch feine

Aufführung ein gutes Geifpiel ift; menn ber nicht märe, fo batte mir

unfehlbar bie IPelt jeittebens $ur Ifölle merben müffen. Sic glaubten,

bafj id? hier halb gute ©cfeUfdjaft fiuben mürbe, aber es ift nicht

möglich, ohne ©elb hier in gute ©efellfchaft eiitjubringen
,

benn bie*

jenigen, roclchc Iger r*on einigem Staube unb Dermögen ftnb, ha^cn

einen großen «Ton unb bie Kaufmannsföhnc ftnb ron einem unüber-

minblidjem Stolj unb fönneu allein ron ihrem CCafcbengelbe eine partie

Gillarb ;i rier ©rofeben fpielcn unb eine ^lafcbe IPein trinfen. Pie

Guchhänblerburfche aber ftnb, jmei ausgenommen, lieberliche 3urt9ens,

melcbe Sonntag, als ben einjigett Kuhetag, auf bie IPirtsbäufer laufen

unb bort bie £ieberlid)feit auf bas h°diftc bringen, ©efeljt nun, ich

märe unter fo einen gefommen, fo hätte ich bei allen ben guten

©runbfäfeen. bie ich ron 3hnen habe, nicht miberftetjen föntten; man

muff h«r entmeber mit fo leben, ober hat täglich bie ärgften Per-

folgungen ausjuftchen; aber nun hat mich Habenljorft gcfdniüt

3ebermann munbert fid) bajj ich fo gut mit Xabenhorft ausfommc;

\
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cs ift freilidt mabr, er bat eine unglücflidje Ccmperamentsbefcbaffen»

beit, aber mich Ijat er lieb, unb 5a ift alle» gut."

(3mci jal^re bauerte nur bies ^ufammcnleben mit bem intetli»

genten, ebarafterfeften unb gebilbeten Htentor; als Kabeitborft int

Sommer 1789 Seipjig perlieg , um in eine Berliner Buchbanblung

einjutreten, rermißte Perthes feinen lieben (Senoffen febr. i£r ftanb

tpieber ettpas pereinfamt ba.

Hach Haben borfts Husfdjeiben mußte Perthes einen großen CEcil

ber (Sefdjäftsarbeiten beforgen. Böhme, beffen Honimiffionsgefdjäft in

brei großen Häuntett ein febr bebeutenbes Säger alter foftbarer IPerfe

unb aller neu erfebieuenen guten Bücher umfaßte, überlieg bie Kontrolle

über ben
<5U unb Hbgang ber porrätig gehaltenen Bücher ,

tuelebe

pon ben Bucbbattblungcn bitrdt Böhme bejogen mürben, jetjt pertbes.

Porbetn batte bas Habcnborft beforgt. Die fünf bis fechs Seiten

füllenben Perfdjrcibungen ber Kommittenten, melcbe möcbeiitlicb einliefen,

mußten burebgefeben roerben. Sie perlangtcn Bücher mürben herbei»

gefuebt, in ber 3imentur abgefdjriebcn , in bas Hbgangsbucb, nad)

toelchcm bie Süden mieber ergänjt mürben, eingetragen, furj, bie <£rpe»

bierung ber Hufträge fiel Pertbes ju. Biefe Hrbeit mar für ihn pott

großem jntereffe. ‘Hiebt ohne Permunberung bemerfte er halb, baß

es möglich fei, ficb burd} Perfcbrcibungen, melcbe aus biefen unb jenen

©egenben in Seipjig einliefen, ein Bilb 511 oerfefjaffen pou ben miffen*

fdjaftlidjen Bebürfttiffen Peutfchlanbs überhaupt unb pon beren eigen»

tümlidjer ©eftaltung unb perfdjiebenent Umfange je nach ben rcrfdße»

betten (Segenbett Peutfchlanbs. IPach unb lebenbig, roie er mar, 50g

ihn eine folchc Kenntnis fchon ihrer fclbft megett att, unb früh er»

fanntc er bie IPidttigfeit bcrfelbett für jebett Bucbbänbler, ber ftdj nicht

mit einem banbmerfsmäßigen Betriebe feines Berufes begnügen molltc.

zugleich perfebafften ihm bie piclen miffenfcbaftlidjen IPerfe, bie bei

biefer Befchäftigung bureb feine fyinbe gingen, eine große Befaitnt»

fchaft mit ben Hamen ber irgettb bebeutenben Sdjriftfteller bes porigen

3abrbunberts unb menigftens eine äußerliche llbcrficht über bie Sitte»

ratur, melcbe ben IPuufcb ermeefte, irgettb meldte fiuftcht in bas innere

IPefett bes nur äußerlich (Sefaunten 511 erbalten.’

Böhme bat,c neben feinem Koimniffionsgcfchäft jugleid} einen

nicht unbebeutenben Perlag. So oft ihm miffeufchaftliche IPerfe an»

geboten murbett, 50g er einen b°dtbejabrteit Htitiquarius 511 Kate, ber

im IPiuter mie im Sommer unter freiem Pimmel einige alte Bücher

att ber £cfe pon ber ©rimmaer» unb ber Hitterftraße aufgeftellt baüe.

Per HTann übte burdt feine ausgebreiteten Kenntniffe unb feine geiftige
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Schärfe große ©emalt über Böhme aus, unb 6a er Perthes lieb Ijatte,

mußte er in fluger lüeife abjuljelfcn, menn biefer iljiu bei übergroßer

Bärte feine Hot flagte.*

Perthes’ ©efdjäftsfenntnis mürbe eine immer größere. 2lls ein*

mal fein tehrherr mährenb mehrerer lUoehen öas ©efdiäft in feiner 2tb=

mefenheit, fchon ein 3aljr nach Kabenhorfts Austritt, 6em 3ünglingc ganj

allein anpertraute, fühlte er fich biefer Aufgabe pollftänbig gemadjfen. *£r

beforgte alles fo gut, bie Dcrmaltung lief fo portrefflidj ab, baß bem

tehrling als Dnerfenntnis feiner Derbicnfte „ein paar feibenc Strümpfe"

perehrt mürben, freilich bem regen lüiffenstriebe fonnte er nicht fo polb

ftäitbig genügen, fein Bilbungsbebürfnis mar hoch ein ju großes, als baß

er nicht cingefehen hätte, Böhme märe hoch nicht ganj ber richtige Dlann

für ihn. perthes lernte mehr pon fidi felbft, als burch feinen £ehr=

meifter,- mehr burdi Hacbbenfen unb Jlufmeiffamfeit, als burch Hadj-

eiferung bes ihm Dorgefcßten.

„Dicht Pritijipal lehrt mich mohl, mie ich einmal als Diener

fortfommen fann, aber baju gehört mirflidj fehr menig; eigentliche

Banblungsfenntuiffe aber lerne ich pon ihm gemiß nicht, benn er treibt

feine f)anbluttg ganj hanbmerfsmäßig; n>ie ts ihm einfällt, thut er

alles ohne «Sruub; fragt mau etmas, fo fp'ridjt er: mir mollen es fo

madjen, aber einen ©runb h^t er gemiß nicht, marum fo unb nicht

anbers, beim fömmt ber ^all noch einmal, fo macht er es mieber auf

anbere Drt. Die BTanuffripte, bie er erhält, muß ber alte Dntiquarius

burchfehen, mögen fte bie brei Brotftubien ober DTatheniatif, päbagogif,

Philologie, Cierarjneifunbe ober fdjöne JDiffenfdjaften behanbcln.

Spricht nun biefer allmächtige Dtann: cs ift gut, fo mirb cs, unb

menn es pou (Seifer junior märe, genommen; fpricht er: es ift fchlecht,

fo mirb cs permorfen. (Ein gefcheiter Dlann ift biefer Dntiquarius,

bas muß man fagen, aber besmegen ift er bod) nicht in allen lüiffem

fijaften bemanbert."

Die Ihätigfeit, 511 melcher er hier bei bem alten
,

pebantifdjeu,

menn auch in feinem Berufe immerhin gcfchicfteu Böhme berufen mar,

roollte ihm alfo nicht eben gefallen. Seit feinem aditjchntcn 3ahre

ermachte in perthes audi ein fehr lebhafter Crieb nach mijfenfchaft«

lieber Befdiäftigung unb angemeffener 2lusbilbung feines (Seiftos. IDo

follte er aber bas (Selb hernehmen, fich miffenfchaftliche lüerfe 011511=

fchaffen? 3a
>

al)di aus Diangel au ^eit fonnte er für benjenigen

Selbftunterricht nicht forgen, ber ihm mohl suträglich unb förbcrlidj

gemefen märe. Duf ben Straßen umher 511 laufen brauchte er nun

jrnar nicht mehr; ein jüngerer tehrling, beffen Eintritt in bie Qanblung
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für Perthes 51a Iüol)ltt?nt gcmorbcn, löftc ihn ron ben ©efdmftcn

eines Laufburfeben ab. Pennoch blieben iljm nur bie Stunben mor=

gens por fteben HI?r unb abeiibs nach neun jur Priratleftüre übrig.

Sprachunterricht bei einem guten Lehrer 511 nehmen, mar ihm gauj

unmöglich. ‘Pie cinunbjmanjig ©ltlben IPitipengeljalt, roeldje feine

BTutter ihm in eigener Aufopferung überlajfen batte, reichten not-

bürftig für bas Sdjul^eug aus; fein ©beim gab ihm feine abgelegten

Kleiber, Fonnte aber außerbent nur in ben bringcnbftcn fällen helfen.

Pie IPäfcbe mürbe alle 14 «Tage pon einem jubrmauu nach Pubol-

ftabt mitgenommen, ipo bie Tante Peinigung unb Ausbcffcrung be=

forgte. 3ebe IPeihuacbten febenfte ihm fein Lcbrhcrr 3mci Spejies*

tl^aler; bas mar bas Tafcbengelb für bas fommenbe jabr. Als

außcrorbentlicbcr ©lücFsfall trat jumeilen ein ©cfdjenf bes ©heims in

©otha Innju. „IDenn Sie mich jefet feben folltcn, meine gute Tante,

fchrieb er im Sommer 1789 , fo mürben Sie mich nicht Fennen, benn

ich bin febr gcmadjfen unb gelje bureb bie ©iite meines ©heims fetjr

gut; einen grünen flammicbten Pocf, b°h c Taille, bie Knöpfe hinten

jufammen nach englifetjem Schnitt, ein paar BeinFleiber pou neu eng-

lifdiem Banquin, eine meiße tDcfte. IPas mollen Sic mehr? Aber 5U

Plicbaelis merbc ich moljl einen UberrocF haben müffen; ba merben

bie alten Tljaler fpringen, Ijeifafafa. Ijabe noch bie jmei, aber

bie mill ich bann nicht mehr feben."

Abcnbs nach neun IIbr für fich allein franjöftfdje ober englifdje

©rammatiF treiben, mollte ihm nicht recht gelingen. Por übergroßer

Trmübung fcblief er immer halb ein. ©efebichte unb TrbFunbe märe

mobl feine Iiebfte Befdjäftigung gemefen; ba aber bie berrfdjenbe

Picbtung bes 3abrjebnts eine pbilofopbifcbc Bilbung perlangtc, fo

perfuebte er cs bamit. Kant mar ber pbilofopb bes Tages geroorben;

Fantifche Pbilofopbic begann berrfdienb 3U merben. Lehrbücher 511 Tim

führung in biefelbe mürben gefd}rieben. Kiefemetters LogiF mürbe

baju empfohlen, perthes nahm fie por. Piel perftanb er 5mar nicht

bapon, obgleich er Stöße pon Papier mit Tabellen u. a. anfüllte.

Poch ohne Belehrung für ihn blieb biefe Arbeit nicht. Perftanb unb

Urteil gemannen an Schärfe.

3ugenberjiehung, TbaraFtereigenfcbaftcn unb angeborene Beigung

feines ©eiftes führten ihn ber Kautifcbeu Sittenlehre ju. Knigges

Schrift über ben Umgang mit BTenfdjen fagte ihm gar nidit ju, bie

fopbifHfdjo IPeisheit berfclbcn fließ ihn ab. Pa las er lieber in ©arpes

Überfettung pou Ticeros Buch über bie pflichten, mit (Erläuterungen,

bas ihn fehr ergriff. Auch Peinholbs Syftem ber Iltoral unb Pöber-
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kins Pogmatif befdjäftigte itjn 3a *?r *' lang. ©r begann nun an

feiner eigenen Selbftperpollfommmmg ju arbeiten
,

badjte viel über

IPelt unb Cebcn nadj, fo bag er tpobl 5U einem Pbilofopben geworben

mar, wenn audj feiner im Sinne ber Schule.

‘Pen Stimmungen, bie fein inneres bewegten, gab er in bett

Briefen an ©beim unb ©ante einen rücfljaltlofen Kusbrud. jfym

erfdjien bas irbifche (eben als eine groge Knftalt, welche ber gütige

Sdjöpfer errichtet habe
,
um bie einzelnen BTenfcben unb bie ganje

BTenfdjljeit $u immer größerer Pollfommenbeit 311 führen. . . . „3n

biefem Perftanbc glaube idj an fein übel, weil jebes uns beffert

unb jebes, wenn cs vorbei ift, uns bie ^reube in Ijöfjerem ©rabc

fdjmecfen lägt, ilmfonft wirb nientanb gequält; wer fönnte foldje

fdjrecflidje Begriffe von ber ©ottfjeit haben? Kber fo lange je«

maitb nodj ^eljler unb llntugenbeit an fidj Ijat, fann er nidjt verlangen,

gatij glücflidj 511 fein, ja er wirb fie mit ins jufünftige Cebcn hinüber

nehmen, unb bas ©efüljl, bag er beffer fein fönnte, als er mirflicb ift,

feine Strafe fein Purdj Cefung praftifckpbilofopbifcber Schrift

ten, febrieb er \?90, fjabe idj in meinem Kopfe bas Syftem bes Stre>

bens nadj höherer Pollfommenljcit erricfjtet, wcldjes bei bem Blicfe

auf meine Seftimmung unb bei bem Knbenfcn an meine IPoljltljäter

immer ftärfer in mir wirb. — Ciebfter, befter ©nfel, fdjricb er am
3*il?rcsfcbluffe 1791 ,

cs ift maljr, fjimmlifdje ^rcubeu fann ber ge-

niegen, ber an feiner Befferung arbeitet, unb idj habe folcfje Iidjlfjelle

Stunben oft gehabt, in benen idj burdj bas Betrachten ber Poll=

fornmen beiten ©ottes unb feiner IPcrfe unb bureb bas ©cfübl meiner

eignen menfdjlicben IPürbc beit Porgefdjmacf pott bem fünftig mir

beftimmten
,5ielc genojj. Pamt mar alles, alles in mir ^nbe unb

ich fab alles neben mir jur Pollfommenbeit arbeiten
,
bann rnaren

alle BTenfdjen meine Stüber, bie mit mir 5U bemfelben
<3iele gelangen

füllten."

freilich, tpie jebetn, ber fein jmteres mit ber Hidjtfdjnur pljilo=

fopljifdjen Penfens unb ftrenger Pflidjtanforbcrung in ©ittflang bringen

will, blieben auch ibm fjeftige Kämpfe nicht erfpart. 3n <*n ?aar

IHonaten bilbet fidj feine abgefdjloffene iüelt= unb Ccbcnsanfdjauung,

bie allen äugeren ©inflüffen, bem Prucf ber ilmftänbe, ber ©iumirfung

ber anbern ZUenfdjett Staub Ijält.

„Balb ftegt Ceibenfdjaft
,
halb ©etpobnbeit, halb ein mir an*

bängenber Ccidjtfum bes Blutes, ber mit ber Bcbädjtigfeit meines

Kopfes gans in IPiberfprucfj ftebt; balb mug idj audj 3rrunSen/

rneldje bie Pernunft in ber Kufftellung jener ©runbfäge beging, bügen,
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roenn ftc mir eine Pollfommcnfyeit als möglich rorfpiegelte, bie nur

nach unb nach errungen, nie aber burdi einen Sprung beroirFt roerben

Fann. Der Dörflich, foldjc Sprünge ju machen, beroirFt bann allemal

fd)teere KücFfäUe. . . . IDabrlicb, ich ntuji fämpfen, roenn alles, roas

ilnfrieben gebiert, aus meinem 3nnerftcn heraus foll, beim leiber alle

böfen Heigungen fdilafen nur, um bei erfter Gelegenheit mit befto

größerer Geroalt Iosjubredjen. 2tdi
,
meine UnftetigFeit unb mein 511

rafdjes 23Iut eerbirbt immer in einer Stunbe roieber, roas ich rooeben-

lang gebaut habe ,
unb bann gebärt roieber eine geraume

,3eit baju,

ehe ich ju einer ruhigen
, norrourfsfreien Gemütsnerfaffung fommen

Fann. IDie oft habe idi mit Cbränen im 2tuge meine Derfefirtbeit

befeufjt, roenn idi Furj rorher mir rorgenommen bJ ite
, ftanbbaft in

Ausübung bes Guten ju fein, unb bann bodi roieber gefallen roar,

roeil idi eine üeibenfebaft nicht beftegen Fonnte. Dann ift in meinen

2lugen jeber anbere beffer als idi, auch roenn jener Derbredieu be>

gangen ha < unb idj nur in GebauFen gefehlt hübe, benu id) ftelle mir

r>or: hatten bic anbern 2Tienf<hen foldie 2lntriebe 511m Guten roie bu,

fo roürbcn fte geroijj beffer fein, roie bu. —

"

Gin anbennal roar er mit feiner ltn5ufriebenbeit nidit ganj

uitjufrieben. „Sie fehen, mein guter ©heim, baj; idi einen guten 2tn-

fang in meiner 23efferung gemacht hübe, beim bie llnjufriebenheit mit

mir felbft ift ein fidleres 2lnjeid)en bation."

Die geroaltig bochgchcnben politifcben IDogen ber fraitjöfifdien

Kenolution ergriffen ihn fehr. Doll 2lufregung folgte er bett Greig-

niffen. Gr I^offtc aud) hiebei auf eine DerPollFommnung ber 2TTcnfdi

heit im allgemeinen.

„3di glaube, fdirieb er 1792, bajj bie DTenfdibcit in eine Der-

roirrung Fomntt, aus roeldier fte bann mit GIan$ einen großen Schritt

jtir DolIFommenheit thun roirb. 3<h I C,3C hier einen Fleinen 2Iuffafc

bei, ber mir portrefflicb fdjien ; mir befonbers ift fo eine 2Iufmunterung

nötig, ba idi pon perfonen umgeben bin, roeldie bie alten feiten erbe-

ben unb über bie neuen bas 2lnathema ausfpreeben. 2ludi nadi mei-

nen Gegriffen ift bie f)errfdiaft über ftdi felbft bie einzige, roahre ittbi-

pibuelle Freiheit, unb mären alle XTCenfdien auf biefe 2trt frei, fo

mürbe bie bürgerliche Freiheit roohl fchon folgen ,
roeil mir bann gar

Feine ausübenbe Geroalt länger nötig hätten; allein foldjcr ,7)uftaub

roirb roohl erft in 3ahrhun^crb'H eintreten, unb follten beim nun bie

armen ^ranjofen fo lange ben hiutmelfdireienben DrucF gebulbig leiben ?

Hein, fte tfjaten gcroijj ganj recht baran, baf? fte fich feiner entlebigten

utib idj freue midi als 21Tenfcb unb als IDeltbürgcr über bie ^ort-
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finitte ber franjöftfdjon Brmee
,
aber als Deutfdjer möchte ich meinen,

unb emig mirb cs uns Schaube bringen, ber guten Sache nur erft burd?

^mang nahgegeben 511 haben. — Sie glauben, lieber ©beim, beißt

es in einem anbertt Briefe, baß, trenn auch jetjt bie Bemühungen ber Ke-

genten, bie Bölfer 511 unterbrühen
,

gelingen follten, eine ^infternis

gleich ber in ben mittleren feiten (Europa bebeefen mürbe; aber bies

gefebiebt gemiß nicht, beim Bcnntniffe aller Brt fmb unter allen Stäuben

verbreitet unb ber ©eift ber Freiheit unb bes Baturrechts ift bis 511 ben

Bettlerbütten rorgebruugen, unb bei melchen unfercr fterrfcher finben

mir ben beroifhen Blut, bie ©apferfeit unb bie ©eiftesgegenmart,

[reiche bie alten (Tyrannen bei aller ihrer ©raufamfeit hoch erftaunens-

trütbig macht?" —
Bennoh fürchtete Perthes bie unmittelbaren folgen ber Kerolution.

„~sh glaube nicht, baß mir fchoit gefdüeft unb gut genug ftnb,

um einer gänzlichen Befreiung rou Despotie fähig 511 fein. Schimpfen

ibun bie nieberen Blaffen unb bie ©eiehrten mohl auf bie Despoten

unb Briftofraten ,
aber lächelt ihnen einer 5U, fo oergeffen fte alle

Blenfcbcntrürbe unb ftnb Speichellecfer, unb glüeft es gar einem, hoher

ju {teigen, fo mirb er ein ärgerer Briftofrat, als bie gebornen es ftnb.

berrfchen roollen alle, aber 5um ©leichfein unb 5U ber ©ugettb: nie-

manbes Kecht ju beeinträchtigen, gehört triel". —
„jeh fann nicht ohne Schmerjen auf bie politifdje IDelt fehen",

tefcrieb er im ^rübjabr I 7y3 ,
„bort in ^ranfrcidi mütenbes, uerftanb-

lofes Dolf unb hier bei uns buubbrüchige ©yrannen. 3^1 glaubte

ionjt immer noch, baß, menn auch ber einjelttc Blenfch fiel, bennoch

bas menfehlihe ©efdjlecht ftch ftufenmeife rerebeltt mürbe, aber auch

bas fheint ©raunt ju fein. Daß fte uerbammt mären, bie franjöfi«

fhen Bluthunbe, melche bie h°iligo -ahe ber Freiheit fo fchänblich

fdmnbenl" —
Perthes* ©bätigfeit mürbe eine immer erfprießlichere, fein Blicf

®ar allmählich meit gemorben
, Erfahrung hatte ftch bem jugefellt;

bennoh fehlte ihm etmas: ein ^reuttb, eine tcilnchmenbe Seele, bie

fernen Erfennttiiffen unb bem Jfortfchritte feiner ©ebanfen folgen Fonnte.

Da er gemahnt mar, nichts für ftch 51t behalten, offen unb mit-

tcilfam 511 fein, fo menbeten ftch bie Ergüffe feines F}erjens bent ©heim
utib ber ©ante 51t. jbnen legte er alles bar, mas ihn bemegte, feine

Kämpfe, feine £eiben
, feine ^reuben, feine ©ebanfen, bie geheimften

,f
Heber feiner Seele.

Bicht ohne ©runb haben mir in fo umfangreicher IDeife bie

Briefe an feine Bermanbten im Busjuge berangejogen
,
benn noch ift
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bie Cljäti^fcit ini Jlinen' 6er Seele bes jungen IHannes eine por-

miegenbe. Hach äugen bin erfdjeint er jmar frühreif, urteilsfähig unb

gebanfenpoll. Die Arbeit in feinem Scbcnsbcrufe lägt fid) jeboch in

fortfchreitenber IDeife fchroer perfolgen. ©införmigfcit unb ftetcr ^leijj

nur bilben bie (Eigentümlidjfeiten bes täglichen IDirfcns.

jnjtpifcben mar mit ben 3ahre'u bie frühere ©efpielin feiner

3ugenb beraugcipacbfeu. Sie mürbe ein rcijenbes Dläbdjen; unb ihr

manbte er feine Heigung ju.

‘^rieberife mar als jtpölfjäfjrigcs iTIäbdjen feine treue Pflegerin

in jenem erften ferneren IDinter getpefen, fle blieb ihm liebe ©efpielin

unb Cröfterin auch in ben folgcnben 3a ^?rcit j f,c uerforgte ben Knaben,

bem cs an allem fehlte, mit Speife unb Cranf, mit unb Cicflt

unb erfreute i£?tt mit ihrer munteren Saune. Huch fle hatte oftmals

fchtper ju leiben unter ber Dcrmorrenhcit bes elterlichen Kaufes, unb

trenn Ungemach über fle ober ben Knaben hercinbrach, fo fchöpften

ihre Kugen an einanber Iroft. IDir iparen gar perftänbige Kinber,

fchrieb perthes fpäter, mir tröfteten einanber, lafen einanber por unb

befpraeflen alles, mas uns brücftc.’

3u berfelben ^cit, als beibe aus ben Kinbcrfchuhcn heraustraten,

‘ber Knabe perlegen unb flumnt mürbe, bas HTäbchctt fchön unb

heimlich’, trat noch ein jmeiter Schrling, XTcfflg mit Hamen, in bas

©efebäft ein. 'Der flinfe, gutartige 3un9c »
6er eine ausnehmenbe

©abe befaf, fleh unb anbere mit leichtem, luftigem ©efehmat; 511 unter’

halten
1

,
mürbe im ftaufe gar nicht ungern gefehen. Befonbers ^ri-*’

berifen gegenüber mugte er feir.e llnterhaltungsgabe 5U jeigen unb per

brängte fo ben guten perthes immer mehr unb mehr in ben f^inter*

gruttb bes £)erjcns bei bem Diäbchen, bas ernfthafte Unterhaltungen

unb Heben pon ber XDürbe bes UTenfdjen, pon ber Siebe ju ©ott unb

511 bem Hächften, pon ber Dcrpollfommnung bes UTenfcbcngefchlechts

unb anbern hö<hfl ernflhaften Dingen nicht fo gerne anhören mochte, als

luftige ©rjählungen bes gemanbten 3ungen. perthes fpradj baljer lieber

gar nicht.

„Darüber", fo flagte er feinem ©heim, „mirb Hefflg pid mehr

geachtet, als ich; mit ihm fpricht man, mich lägt man flehen unb be<

hanbelt mich fogar jumeilen perächtlicfl." Perthes fühlte fleh gefränft

unb jurüefgefeht, unb eine tiefe Scibcnfchaft erfaßte ihn. ©r mürbe fleh

iljrer juerfl an bem IDiberaülIcn betrugt, ben er gegen ben ihm ror

gejogenen Hefflg fagte. Diefen IDibermtllen mollte er überroinben; er

offenbarte fein ganzes f^crj bem Begünfligten unb pcrfprach auch

fünftig ihm nichts 511 perheimlichen, ©ine marme, auf bie gemeinfame
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biftiac Heilung ju 6cm geliebten 2Tläbchen gegrünbete ^reunbfefjaft

jtrifAcn beiben beramrachfenben 3üttglingen mar bic unmittelbare ^olge

biefes “drittes, ber fpäter für Perthes 5U mancher ntutmilligen Hexerei

aber auch 5U manchem ^ühttefnirfeben führte.'

£0 mürbe in eigentümlicher IPcifc jmifcheu jmei Hebenbuhlem

^reunbfebaft gefdjlojfen.

3e reijenber ^rieberife mürbe, um fo 3ah (reicher mürbe auch bie

fchar ihrer Anbeter. Des ncunjehnjährigen perlljes mochte ftc bennoch

nicht entbehren, burch bie opfermillige 2lrt feiner 2tufmerffamfeit ge-

langen gehalten.

„Sie bleibt", fchrieb Perthes, „roll ©üte gegen mich; mit einem

einigen IDort meig fie mich aufjuheitern ,
menn fte mich betrübt unb

traurig fteht, unb über ihre tage im elterlichen fjaufe fpricht ftc mit

mir roie mit feinem anberu. 2l<h, mein lieber guter ©heim, tric banfe

sch (Sott, bag nun bie ängftlichen Stunben porbei ftnb, in betten ich

ror biefer §eit mit böfen ©ebanfen, bie gernig nicht abftcfjtlich burch

mich in mir aufgefommen maren, ju fämpfen hotte; mas ernfthaftes

Uachbenfen über ZHenfchenmürbe unb Derrollfommttung nicht gefonnt

bähen, bas bot reine, unfchulbige €iebe gefonnt. ©ott mirb mich

treiter fcfjütjen."

„Sie liebt mich 5cmig nicht", antmortele Perthes, „fte fann mahlen

UDildtcn fo pielen jungen feuten, bic ihrer Silbung nach fo befdjaffen

imb, bag ich mit meinem 5man5igjährigen 3ungcngcftcht eine fehr ge-

ringe ^ü-ur daneben mache, ohnberechnet mas Kleiber unb 2lnftanb

tbun. ^rcüi<h faht .fcieberife S^mig nicht allein auf Kleiber unb 2In-

ftanb, aber cs macht ihr auch ein junger Hlantt bie 2lufmartung, por

bejfen Kcnntniffen ich rolle 2fchtung habe ,
unb ich müjjte ber eitelfte

Ulcnfch rott ber IDelt fein, meint idj mich ihm glcichftellen mollte.

Unb nun noch eins, lieber ©heim; menn fte mich auch heb hätte unb

menn ich auch uidjt ganj arm märe, fo formte ich f,c hoch nicht jur

^rau nehmen, benn um feinen Preis ber lüelt fönnte ich mich für

immer mit bem 23öbmcfcben fytufe rerbinben unb ich fönnte auch feine

5tau haben, bie mich in einer fo untermürfigen Sage, mie bie meinige

in biefem ftaufe ift, hätte feinten lernen. 2lber ach, bas h)erj möchte

mir brechen, mährenb ich bies fchreibe, aber feien Sie meinethalben

aufer Sorge, lieber ©heim; ich mar nie fo feft überjeugt ron meiner

rtanbhaftigfeit im ©ulen, als jegt."

rettmere Kämpfe ftanben iljm noch beror. Hach einem 2ITittags>

mahle, mo fte ihn mit großer 2lufmcrffamfeit behanbelte unb ihm
fo reijenb erfchien roie niemals, rannte er in ^elb unb IDalb hmaus,

Xkstid?« 8ud,h<3nMrr>2Ifat)fTnie. II. 2
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um feine £eibenfdjaften ju bezähmen. Unb es gelang ihm. ^roar

foftete es ifjm Hädjte unb Hädjte, aber er natjm feine Kräfte 5m
fammen, unb burdj bic gemaltigften Knftrengungen, non benen er fdjrcibt,

pcrnidjtete er bas Bofe.

(Ein geiftig anregenber Umgang mit jungen Ceuten, bie er hatte

fennen lernen, Farn iljm $u Ijiife.

Sieben ^reunbe maren es, Sdjmaben, meldje enge äufammen-

Ijiclten unb nun in ihren Kreis pertljes nodj aufnaljmcn. I)ier fanb

er jene ©cilnaljme, jenen «Seift, jene (Scfelligfeit, bie er früher fo fefjn>

lieb Fennen ju lernen gemünfdjt batte, fjicr lernte er nun auch, burdj

gemeinfamen «Benujj, bie porjüglidjften TPerfc non i^erber, Schiller unb

«SoetEje fennen; l)ier erfdjlog ftdj iljm ber tEempel ibealer ^reunbfdjaft

unb ibealctt Strebens, geläutert burdj bie £idjtftrahlcn
,

meldje bie um
ftcrblidjen IPcrFe uitferer Klafftfer allen cdjtcn 3üngem iljres «Seiftes

jufenben.

Perthes mar aus feinem Ciebesraufdje mieber ju flarem Be=

mugtfein gefommen; bas £ebcn mar ifjm jefet hoppelt mert, ba er ben

beften «Sebraudj non feinen Stunbcn ju machen nun imftanbe mar.

„Seit meinem fjierfcin", fdjrieb er, ,,fjabe idj nodj feine fo fröljlidje,

tjersftärfenbe Stunben genoffen , als jegt mit meinen lieben neuen

Jjreunben. ... Sie haben nur unter ftdj Umgang, aber fo oft idj

fomme, fefjc idj es an ihren Kugen, bag fte fidj freuen." — „(Seftern

Kbenb", Ijeigt es in einem anbern Briefe, „gab einer meiner ^reunbe

einen fleinen Ubfdjiebsfdjmaus. U?ir maren fcljr luftig. Sie fönnen

nidjt glauben, mas für eine eigene Krt pott guter £auitc bie Sdjmaben

an ftd) haben. 3dj bin hoch gemig, mas ^röhlidjfeit anbetrifft, nidjt

ber lebte, aber por ber ihrem TPig mufj idj bic Segel ftreidjen, ben

einjigen .fall ausgenommen, menn ein «Sias U)ein meine Cebensgeifter

erheitert hat." — „3dj bin einer ber glücflidjften UTenfdjen", äußerte

er um biefc ^eit bem Sdjmarjburger ©heim, „^reunbfdjaft unb Kdjtung

unb Ciebc guter UTenfdjen begleiten midj auf allen Sdjritten unb ein

Kummer eigener Krt, ber fonft midj brüefte, ift nun audj pcrfdjmum

ben. U)enn idj nämlidj fonft oiele 3ünglingc meines Klters falj, bie

KUes mas fte tljaten mit einer £ebfjaftigfeit unternahmen, mie idj fic

nidjt Fannte, fo fränfte midj bas fehr, meil idj überjeugt bin, bag

nidjts «Sroges, nidjts Ebles ohne ^cucr unb UTut unternommen merben

Fann. 3^ ärgerte midj an meiner Sdjmädjlidjfcit unb ging fomeit,

bag idj alles «Sute an mir tabeltc, meil idj es für eine .“folge meines

falten HaturcIIs h*«It, mas idj bis $um Cobe Ijagte. IPie hat fidj

bas jegt geänbert, mein lieber ©heim; ja idj fühle 52Ucr *n mir unb
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trenn biefes ^eucr, bas nrfdj je§t für nnbcre (Begcnftänbe befeclt, ein-

mal blog für Xcligion, Pollfommenheit uitb Cugenb geftimmt ift, bann

trirb alles (Eigennützige megfallen unb icf) trerbc alle, alle als meine

Brüber lieben."

Seine Cel^cit lief nun ihrem (Ertbe ju, bem Kontrafte nach ju

ITIidjaelis \ 793. Allein fchon ju ©ftem bes 3afjres feilte er feine

,,£ehrjahre" abfchliegen fönnen. Der Hamburger Buchhänbler f)off-

rnann, meid)er mit Böhme befreunbet mar, hatte (ßelegcnfjcit gehabt,

bie Bebcutung bes jungen DTannes fennen 5U lernen unb roünfchte

ihn für fein (Sefdjäft ju getrinnen. (Er bat Böhme bafjer, if)m fdjon

ju ©ftern bie Entlaffung ju geträljren.

'Böhme triüigte ein; bei einem feierlichen DTittagseffen trat er

an Perthes heran, hiej? ihn aufftehen, gab ihm einen leichten Bacfcn-

ftreich, überreichte ihm einen Degen, nannte ihn Sie unb bie £chrjeit

für beu Buchhaii&el mar geenbet, aber bie für bas Ceben noch nicht.'

llberrafdjenbe (Ereigniffe unb befonbere, tiefeingreifenbe Erfah-

rungen hatten Perthes nicht gebilbet; aber im 3nncrn maren alle

IDanblungen nicht ohne (Einbrucf rorübergegangen.

„IDenn ich jd?t", fchreibt er im April l"93, „<m bie 3a^re JU-

rücfbenfe, bie ich hier burchlebte, menn ich mich in ben 3^eenfreis 3m
rücfftelle, ben ich mit hierher brachte, fo erftaune ich <

t»ie ftch alles in

mir reränbert hat. Stets merbe ich ntit £iebe unb mit Segensmüttfchen

auf £eipjig jurücffchen, benn hier mar es, mo mein (Seift anfing, fiefj

ju bilben unb DTenfchcnroürbc ju ahnen 3^ hu^r fiele böfe

©age gehabt, aber biefe böfen Cage ha^en riel (Sutes gemirft.

3<h mar, als ich hierher fam, ein leichtftnniger 3unge, ber Diele, Diele

fehler Ijatte
; ich ha^e beren noch fiele, aber riele ftnb hoch auch unter-

brüeft unb gebeffert roorben. Alles bas oerbanfe ich (Sott, ber fo Diele

gute Anregungen in mein Scfycffal legte, bajj mein £ei<htfinn bie ©ber-

hanb nicht behalten fonnte. ... (Es macht mir ^reube, mir 5
U fagen:

bu hutteft feinen Pater, fein Dcrmögen unb bift bcttnoch niemanbem

jur £aft gefallen, unb mirft nun in mettig IPochen dou niemanb ab-

hängen, als Don bir." — (^ortfegung folgt.)

*
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(Dortrag, gehalten im „Krebs", Budif)änbIer=Derein ju Berlin.)

Dort

paul Ijcmtig.

*

ber 3Uuftrationcn genannt werben. 3Mu ftr'orte Beifemerfe über beFannte

unb unbefannte IDcltgegenben
,

illuftrierte KlafftFer ,
illuftrierte Konrer*

fations-LeriFa, illuftrierte UTuftFalicn fogar ftnb an ber Cagesorbnung.

IDebcr Horb* nod) Sübpol, weber Sibirien nod) 21ngra pequena ftnb

in IDaljrtjeit Ijeutc fteber bauor
, 511m ©egenftanbe eines illuftrierten

PrachtwerFs gemälzt 5U werben. tDenige KlafftFer auch ftnb bisher

bent Sdjicffale entgangen, in ihren erhabenften ©ebanfen in bie ^roangs*

jaefe ber 3U“ffrationen gepreßt 31t werben. Per illuftrierten ^ritfdiriften

eriftieren unb uegetieren heute fooiele, wie r>or 50 3a hreit nidjtilluftrierte

beftanben h flfon mögen unb jeber neue fjinrichs hat neue ju uerjeichnen.

©Ijne Zweifel eilt bie probuftion auf bem ©ebiete ber 3 duftra=

tion ben Bebürfniffen ber ,3eit weit uoran. Ullein wir bürfen nicht

rergeffert, bajj ber f^oljfdjnitt jur Popularifierung faft aller menfchlichen

tüiffenfdjaften unenblich fiel geleiftet hat unb nod) beiträgt. tPir

Fönnen uns heute Cefebüdjer für Schulen
,

naturroiffenfdjaftlidje IPerFe

jutn Selbftunterricht
,

tedjnifche Lehrbücher fdjledjterbings nicht ohne

3Uuftrationen benFen. Unb wer mochte wohl wünfehen, bajj bie

Leipjigcr illuftrierte Leitung, bie ©artenlaube unb Sdjorers ^antilicu=

blatt fid) bes SdjmucFes Füuftlerifdjer unb ueranfdjaulidjeuber 3Huffra*
tionen begeben ! Perartig illuftrierte <3eitfcbriftcn gehören in erfter Linie

ju bett äfthetifd)eu Bebürfniffen ber grojjen Schichten bes DolFs, benn ber

Sinn für bas Sdjöne ift freute ein allgemeiner.

Beben ber politifchen Cagespreffc ftnb es ja fyauptfächlid) bie

illuftrierten (geitfdjriften, weldje bes ©eiftes ausfchlicpdje Haftung

m [enn man ber gegenwärtigen Periobe ber Litteratur eine Furje

I charaFteriftifche Bejeidjnung beilegen will, fo Fattn fte bie Periobe
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ausmadjen für piele taufende. Dies liegt unabänberlidj in 6er ^cit=

ftrömung, un6 6er Kluge weif? mit il)r 3U rechnen.

©ewaltig un6 meltbemegenb mar ©utenbergs Cfyat, als er pom
f^oIj'CafcbPrucf 5um Prttcf mit beweglichen Htetalltypen griff. Hiebt

geringer aber ift 6er ^ortfdmtt ju achten, 6er 5mifd)en 6er primitipen

I^olsprcffe ©utenbergs un6 6er heutigen Kotationsmafdjine liegt.

©in Criumpb unferer <3eit audj ift 6ie ©ntwicfelung 6es 3Uuftra>

tionsmefens. H)ir bewunbern 6ie 3Uuftrationen in 6cn 3ncunabeln öer

Bibliotfyefen, aber was ftn6 fie gegenüber 6cn fupferftidjäljnlid) feinen,

abgetönten Pradjtbrucfen 6er heutigen beften ^eitfebriften, 6ie auf 6en

£d?nellpreffen in grofjen Huflagen bergeftellt un6 6em Polfe ju Spott-

preifen geboten werben fönnen.

3 <h will perfudjen
,

wenigftens ein feenhaftes Bilb bapon 511

entmerfen, wie eine folcbe illuftrierte ^eitfdjrift entftefjt.

©ine grojje 2in5afjl fjänbe un6 UTafd)incn jfin6 es, 6ie mehrere

JDodjen lang fich regen müffen, um eine einige Hummer 3ur Poll-

cn6ung 3U bringen. Pie mitmirfenben ^aftoren fin6 3unäd?ft: 6ie He-

öaftion, Scbriftfteller, ^eidjncr, Hlalcr, Xylographcn
,
Photographen,

©alranoplaftifer un6 Stereotypeure; ferner: Setjer, Budjbrucfcr, Sati-

nierer un6 Bucbbinber.

3n 6er Hebaftion ift reges Ccbcn. Pa crfcheincn männliche uttb

weibliche Uutoren pon Huf unb Piftinftion, welche ihre Hianuffripte

gegen hohe Summen anbringen unb mit ben empfangenen ©aufenb- ober

ßunbert-HIarffcbeinen in ©quipage ober Profcbfe erfter Klaffe baponrollen.

Pa crfchcint ber ©clehrte pon Hnfehen, um ein 3U behanbelnbes wiffen-

fdjaftlidjes ©hcma 3U befpredjen. Kaum bat er fid) empfohlen, fo

erfcheint oielleicbt ein ältlicher Blauftrumpf mit bem Hlanuffript einer

Hopelle, bas fdjon gar piele Hebaftionssimmer, aber nod) nie einen

Seiner gefefjen hat. ©in ©rfinber tritt nach ihm ein, ber eine tPelt-

fpradje erfonnen ober ein lenfbares Cuftfdjiff fonftruiert haben will. Kudj

eine jugcnblidje ©odjter aus guter ^amilie fehlt nicht, welche unter

©rröten gefteht, bajj fte barauf augetpiefen fei, ihre gute Schulbilburtg

5ur Permehrung ber ©innahmen ber ^amilie 311 permerten. 3 c^er

roill fogleidj Uusfunft über allenfallftge Hnnabme feines Hlanuffripts,

aber febtpere Seufjer- entringen fidi ber eben noch hoffnunggefeh wellten

Prüft, wenn ber ©hcfrebafteur auf bie Berge pon HTanuffripten weift,

bie pon ihm unb feinen Kollegen nod} vorher gelefett werben müffen.

Penn nach &cr Heilte bes ©ingangs ntujj gelefen werben, um jebem

geredjt 5U werben, lüicpiel fdjwadje €eiftungen, wiepiel ftnnlofes 5cug

liegt in ben Hepofttorien neben tüchtigen Urbciten! Unter 5wati5ig

— * oc Ic
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BTanuffripten ift meift nur ein brauchbares — bas femijcichnet einiger-

maßen bie BTiihen ber Rebafteure.

3n ber fogenannten tedjnifdjen Rebaftion erfcheincn BTalcr mit

bcftellten unb nicht beftellten Zeichnungen unb SFtjjcn, mit ©emälben

unb Photographien nach foldjen. f}o<hftrebenbe Kunftjünger mollett

ihre IDerfe nur bem Elx’f fclbft rorlcgcn, ba pcrmeintlich böchftens er

bie fdjtpinbelnbe £)öbc ihres ©alents ju faffen intftanbe ift. Der Durch-

fleht fjarren eine BTenge (Eingänge an BTanuffripten unb
(§c' cfy,lun§ctb

Serge pon Briefen mit fleinen Beiträgen; Schach , Rätfcl, fjumorifti-

fcfycs te. JC. Die Anfragen unb Bitten um Ratfctjläge ber Kbonnenten

berühren alle ©ebictc bes mcnfchlichcn IDiffens — benn bie Rebaftion

muß ja alles miffen. 5c*tun9cn unb ^eitfdjriften ,
Brofdjüren unb

Bücher 5ur Scfprechung, Kinbcrmagcn unb Zimmerfontänen jur ge-

neigten (Empfehlung für bie Ramilienpäter unb BTütter, Kaffeebrenner

unb Bachtlampen, alles bies unb noch taufenb anbere Dinge merben

pertrauenspoll an ben Bufen ber Rcbaftion gelegt.

Die Iitterarifdje unb bie tecfjnifche Rcbaftion ftellcn in ©emein-

fefjaft ein Schema sufammen, meldjes in überflchtlichcr IDeife angiebt,

mclche littcrarifcfjen Beiträge unb roeldjc Kunftfcfjnitte ober 3 Uuftrationcn

für bie neue Bummer ber ^eitfdjrift 3
U permenben ftnb. Etma picr

IDodjett por Erfdjeinen muß biefes Schema ber Drucferei übergeben

merben, benn fo lange <5eit erforbem Saß unb Drucf einer größeren

illuftrierten (gcitfdjrift oon bebeutenber Ruflage.

ITir treten nun ber technifdjen bjerfteüung näher unb beginnen

mit bem f}oljfdinitt. Sein BTaterial mar
3
U Dürers feiten meift Bim-

ober Rpfclbaumholj, meines nach ber Cänge bes Stammes in Platten

gefdjnitten mürbe. Zum ©rapieren bebiente man fleh fleiner fchntaler

RTcffer pon perfdflebener Rorm. hieraus erflärt fleh, baß bie tjolj-

fchnittc pon bamais, bie mir in Bibliothefen unb Sammlungen feflen,

nur in einfachen, Fräftigen Konturen mit menig Schattierung entftehen

fonnten. Erft gegen Enbe bes porigen 3ahrhun^cr*s entbeefte mau
im Bucbsbaumholj ein bei roeitem befferes BTaterial.

Das Buchsbaumhols — pon buxus sempervirens — Fommt

aus ben füblichen fänbern Europas
3
U uns. Es ift permöge ber Rein-

heit unb ©leichmäßigfeit feiner ©ertur bas geeignetfte BTaterial für ben

^otyebnitt, jumal feit man fogenamttes fjirnholj, b. i. ben Querfcbnitt

bes Stammes, permenbet. Da bie Stämme feiten mehr als 20 cm

Durcfjmeffcr erreichen, fo müffen Platten für größere fjoljfdjnitte aus

einer BTehrjahl pon Stücfen aufs genauefte gefugt unb jufammengc-

leimt merben. Die ©berfläche mirb bann fpiegelglatt abgefchliffen unb
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ihre fd)»efelgclbe
t̂
arbc bureb eilten bünnen Pedgrunb pon ^5itiftx>cijg

unb ©ummiarabicum in blenbenbes IDcif pcrmanbelt. Uuf bie fo

präparierte Pucbsbaumplattc permag ber Künftlcr ebenfo gut 511 jeidjnen

tpie auf bas befte papier.

Keprobuftionen nach ©emälben, meift auch biejenigen pon fjanb*

jeidtnungen auf papier roerben neuefter ,5eit in ber IDeife bergeftellt,

bafj man bas ©riginal pijotograpljifdj auf eine grunbierte unb mit

licbtempfinblicber Sdjidjt bebedte Sudjsbaumplatte überträgt. ,§eich*

nungen unb pbotograpijieen auf R0I5 muffen auf ber Platte ftets per»

febrt, tpie im Spiegel gefeben, erfcbcincu.

Des Xylograpljen Uufgabc ift es bann, mittels bes Stichels alle

Siebter bes Silbes bcj». alle »cif; gebliebenen Stellen berausjufteeben,

ober tief 5U legen, fo baf; nur bie bunflen partieeu Ijocb fteljen bleiben,

b. b- in Stricblagen unb punfte jerlegt »erben.

Pie boeb flehen gebliebenen partieen allein ftnb geeignet, beim

Ubbrud pon ber ^arbmalsc Pruderf<h»ärjc ju empfangen unb Mefe

an bas Papier absugeben ;
bie tiefgelegten Stellen bleiben pon ber

SijtPärse unberührt unb ergeben beim Zlbbrucf bie »eifen Stellen ober

Siebter bes 23ilbes.

Um bie Qualität feiner Urbeit 5U prüfen, fertigt ber Xylograpb

mit bem ^arbballcn, mit f}anb»alje unb ^aljbein ober auch »obl in

befonbers baju fonftruierten Banbpreffen auf dbinefifebem Papier einen

probeabjug an. 21uf ©runb beffen »erben fobann rom Künftler ober

rom Perleger Uorrefturen angeorbnet unb fdiHef lieb ein guter Hbjug

bergeftellt als Porlage für ben Prüder an ber Plafdnne.

Rauheit cs ftdi barurn, bei eintretenben wichtigen ^citereigniffcn

binnen furjer <3 eit einen größeren bjoljfdjnitt berjuftellen als ein einziger

Xylograpb in ber gegebenen £eit fertigsubringen permag, fo jerlegt

man bie Buchsbaumplatte, »eldje bie Zeichnung trägt, in eine ent»

fpredjenbe Jlnjahl Stüde. Plan fägt 5U biefem
<3»ede bie platte pon

unten freuj unb quer ein, fo baf| biefelbe nur burdi »enige PTiüimeter

r>ols unter bem Sägcfcbnitt jufammengebalten bleibt unb briebt fte

bann pollenbs burdi. IPürbe man bie Platte gatij burdjfägen , fo

müßten burdj ben Sägcfcbnitt IEeile ber ^eidjnung pcrlorcn geben. Pie

emjelnen Stüde »erben bann ati ebenfopiele Xylograpben perteilt unb

»irb fo bisweilen binnen einem Page unb einer Pacht bureb 10—12

3£ylograpben ein großer ^oljfdjnitt fertiggeftellt. Bacb bem <5ufammen*

lehnen erfolgt bas drapieren ber Crennungs partieen unb llbcrgättge

ber porberigen Peile.

Piefes Derfahren ift begreiflidjerweife nur bei ftoljfcbnitten ge»
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ringerer Qualität anwenbbar. Der fünftlerifdje £)oIjfd]nitt erforbert

JtTuge unb cinl^eitlicf^c Durchführung.

Der Kunftfdjnitt unb gan3 befonbers 5tpei 5pejialitäten besfetben,

ber ^acfimile« unb ber ©onfcfjnitt, hat in ben Ickten 3<*hrsn eine n ’ c geahnte

I^öhc ber Reinheit unb Dollenbung erreicht. — Das Bebeutenbfte barin

tpirb gegempärtig in Hero^orf gclciftct. ßaubjeiebnungen, Aquarelle, Sa«

bierungen 2c. roerben mit pollenbeter tEreue unb Reinheit in ber ganzen

Eigenart ber tCecfjnif bes ©riginals micbergcgcben. (Belehrte ber Kunft-

teebnif tpoüeit behaupten, bag biefer höbe ©rab ber Reinheit pon Stricfj>

lagen unb punften ber Hatur bes ffoljfcbnittes jutpiberlaufc, rpclchc

nur in fräftiger Cittien-DIanier fidj betpegen bürfe. (Es feheint mir

aber, bag fte überfeinen, tpeldj tpaefren Bunbesgenoffen ber bjoljfcbnitt

in ber ©alpanoplaftif befigt. JDas bem tpeichen Dlaterial bes BudjS‘

baumholjes abgeht, leiftet portrefflich bas Tupfer bes ©alpanos. Aller«

bings mug jugeftanben rnerben, bag rirtuofe f)oljfd]neibcr in ber raffi»

nierten Anbringung pon (Effeften bisweilen 5U meit gehen. 5o wirb

man j. B. bie Verlegung pon tinientönen in punftc nur ba gelten

Iaffen fönnen, a»o auf anberem IDegc bie getpünfehte IDirfung nicht

ju erreichen getpefen tpäre.

^ünf bis fechs tDocfjen angeftrengter Chätigfeit gehören baju,

um einen Kunftfdjnitt pon ber ©röge einer Seite ron Schorns ^amilion-

blatt herjuftellcn. Die Koften belaufen ftcfj auf 300—400 2Harf.

Die fertigen ffolsfdjnittc ipanbern 3unächft behufs Dcrpielfältigung

in Kupfer in bie IDerfftätte bes © alpanoplaftifers. 2TTan brueft in

neuerer <5cit überhaupt gute f^olsfdjnitte nicht pon ben ©riginalplatten,

fonbern ron ben ermähnten galpanifdjen Berpielfältigungen berfelben

unb bewahrt bie l^oljfchnitte auf, um allenfalls fpätcr neue ©alpanos

pon unperminberter Schärfe bapon h^ftellen 511 fönnen. Auch Kupfer*

ftiche rperben in grögeren 2luflagctt Iängft nicht meljr pon ben aus ber

fjanb bes Kupferftechers herporgegangeneu foftfpieligen Platten gebrueft,

fonbern pon (Balpanos. Unfer papiergelb ift pon ©alpanos gebrueft,

bie Aücffeite ber neuen 2?eidjsfaffcnfcheine 3U 50 212arf fogar auf

Kupferbrucf=SdjnclIpreffcn. Doch bies nebenher.

Die galpanifdje Aeprobuftion beruht auf bem Verfahren, mit

fjilfe bes eleftrifchcn Stromes einen 2netallniebcrfdjlag auf einer ^orm

511 c^eugen. ^u biefem <?5wccfc uerwenbet man eine Cöfuug ron Kupfer*

pitriol unb leitet beibc Pole ber Stromquelle 511 ©leftrobcn, welche ftcfj

in ber Cöfung befinben. Diejenige (Eieftrobe, 311 welcher ber pofttipe

Pol führt, heigt Anobe, bie mit bem negatipen Pol perbunbene Katbobe.

Auf biefer legieren erfolgt bie Kupfcr-Ablagcrung. Die Katfjobc wirb
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gebilbet burch bie ITCatrije. Diefe ift eine Abformung bes fjolsfcbnittcs

in (Suttaperdja ober IDacfjs, auf welcher alle (Erhöhungen bes fjolj-

fdjnittes in ^onu ron Pertiefungen erfechten. Die Klatrije, burch

einen llberjug pon puloerifiertem ©rapbit ftromleitenb gemacht, wirb

permittelft Kletallbrähten in ben galnanifdjen Apparat eingehängt. Per

eleftrifdje Strom bewirft bann, bajj fidj auf ber öilbfläche ber ölatrise

fleine Kupferpartifein ablagern. Diefe Ablagerung aber erfolgt in fo

inniger Anfdjmiegung an bie ZTTatrije
,

bajj man fpäter an ber öilb-

fläche bes Kupfernieberfchlages faum mit bewaffnetem Auge einen

llnterfchieb jwifchen «Salrano unb fjoljfchnitt bemerfen fann.

Hachbem ber Kupfernicberfdjlag etwa ju Kartcnblattftärfe äuge-

wachfcn ift, wirb bie ffiatrije mit bcni baran haftenben Kupferniebcr-

fdjlag aus bem Apparat genommen unb burdj (Erichen pom Kupfer-

nieberfdjlage abgefdjmoljen. Um lefetcrem mehr Körper ju geben, wirb

er mit Ölei ausgegoffen, jupor aber, ba Ölei fiefj mit Kupfer nicht

rerbinben würbe, persinnt. Die Ijintergoffene Platte muf? bann eben-

gehobelt unb auf einer f)oljuuierlage befeftigt werben, woburd) bas

<Hlid?e bie £)öhe ber Settern erhält. <£s ift nun ein getreues (Ebenbilb

bes 6oljfd}nittes in bauerljaftcm Kupfer erjielt, welches hunberttaufenbe

pon Kbbrücfen aussuhalten permag.

IDährenb folchcrweife ber (ßalranoplaftifcr bie Öaturfräfte in ben

Dienft ber Kunft (teilt unb für bie 3Muftrationcn ber ^citfchrift tljätig

ift, werben in ben lidjten Sefeer-Sälen ber Prucferei bie pon ber Ke-

baftion eingegangenen KTanuffripte gefegt. <£s gefdjieht bies sunächft

in fogenannten ^afjnen, bas fmb Schriftfähe auf Spaltenbreite pon un-

beftimmter Sänge ohne Arrangement. Die erften £)anb- ober „öürften"-

Abzüge ber Selber bienen ju Korrefturswecfen. Die fehler werben am
Kanbe ber Abjüge burch bie Korreftoren ber Prucferei unb ber Per-

Iagshanblung angemerft. (ßar mühcpoll ift bie Arbeit bes Sehers

unb bes Korreftors, unb wenn alles in ©rbnung ju fein fcheint,

fo fpielt ihnen wohl nodj ber fogenannte Prucffeblerteufel
,

ben man
auch (Sebanfenlofigfeit ober ilnaufmerffamfeit nennen fönnte, einen

fchlimmen Streich, inbem falfdje öudjftaben in ben Safe geraten,

bejw. unentbeeft bleiben, bie erft währenb bes Prucfcs ber Auflage

bemerft werben.

Hach »Erlebigung ber Korrefturen wirb ber Sah umbrochen, b. h-

je nach ber (Einteilung ber ^eitfehrift jwei ober mehrfpaltig arrangiert,

Ausgänge unb Alineas regelrecht formiert, fowie ber entfpredjenbc

Kaum für bie 3Uuftrationen freigemacht. Sobann mujj ein neuer Ab-

jug angefertigt werben, ber wieberum genau ju forrigieren unb
3
U re-
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pibicren ift; bas f)auptaugenmerf hierbei ift auf ein gefälliges Krran-

gement ber 3Uuftrationen gerietet.

€s ftnb nun ©alpanos ber 3Uuftrati°ncn un& fertig.

Um bie Cettern bes letzteren 311 fefjonen unb 5U neuem Sab balb roiebet

jur Perfügung 5U erhalten, toerben auch bauen Perpielfältigungen jum

Srucf ijergeftellt, bie Stereotypen.

Das gcbräudjlidjfte Perfahren ber Stereotypie ift bie fogenannte

Papierftereotypic. Sie Ulatrije, meldje hierbei junäcfjft Ijerjuftellcn ift,

geminnt man burdj fdjidjtenroeife Kuflagerung ron Papier unb Sdjlemm-

freibe mit Kleiftcr rermifdjt, meldje abrocdjfelnb übereinanber gelegt

unb burdj Klopfen mit fdimeren Surften in alle Pertiefungen bes Sat>es

eingebrüeft merben. Surdj Crljißcn ber Sdjriftform mit ber barauf

Ijaftenben BTatrije mirb letztere troefen unb Ijart roie Karton unb 3cigt

nadj bem Kblöfeu alle Crljöljungen bes Satzes in ^orm ron Per*

tiefungen. 3U c 'n ©ießinftrument gelegt, meldjes jtpifdjcn Secfel unb

UTatrise einen Kaum ron einigen Ulillimctern freiläßt, bient bie UTatri3e

als ©ußfornt, in meldje bas fiüffige Stereotypmetall hineingcgoffen

mirb. Sicfes 2HctaII befteljt in ber Kegel aus 88°/0 Slci unb f2
0

, o Regulus

Antimon mit etroas (Oinnjufaß. 3°ßt beginnt bie Krbeit bes Srucfers.

IDcr Ijättc nidjt fdjon einmal einen Slicf in eine Budjbrucferei

gemorfen unb eine Sdjnellpreffe im ©angc beobachtet! Sann bat man
moljl bemerft, baß hier bie Srucfform, b. fj- bie Cettern ober Stereotypen

mit ben ©alpattos auf einem fidj tjorisoutal Ijin- unb Ijerbcrocgenben

Cifcfjc, bem ^unbament, befinben. Bei biefer Beroegung empfängt bic

Srucfform non fdjmarj glät^enben rotierenben IPaljen, unter benen ftc

burdjgeljt, an iljrer ©berflädje Srucferfdjmärje- 3m weiteren Perlaufe

ber Bemegung gelangt bic eingefdjmär3te Srucfform unter einen eben-

falls borijontal liegenben rotierenben Cylinbcr, roeldjer mit fogenannten

©reifem bei jeber Umbreljung einen Bogen papier erfaßt unb mit fidj

füfjrt, fo baß er smifdjen Cylinbcr unb Sdjriftform einem Srucfe aus-

gefeßt mirb. 3nbcm bic Srucfform ftdj pormärts bemegt unb ber

Cylinbcr fidj breljt, geljt bie Srucfform nadj unb nach unter bem

Cylinbcr Ijinburdj unb giebt an bas bajmifdjen liegenbe Papier ben

Kbbrucf ab. Siefcr Porgang mieberfjolt fidj fo oft, als bic Kuflagc*

jiffer beftimmt.

Pon geringer Qualität aber ftnb bie Kbbrücfe, meldje bie Blafdjine

oljne meitcres leiftet. Sie Kunft bes Srucfers muß 5umcgc bringen,

baß ber rieftge eiferne BTcdjanismus, Sdjnellpreffe genannt, annäfjcrnö

biefelbe Qualität bes 3Muftrat'°nsbruefcs crjtcft, meldje bie fjanb bes

Xylograpfjen, geleitet pon feinem Perftänbnis, in bem porliegcnbcn
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£}anbabjuge. erreicht Ijat. ©in folcher Zlbju^ auf feibenartigem (flirte

ftfdjen Papier hergeftellt, bient bent Drucfer, wie ermähnt, als Porlagc.

Hie UTittel, welche bem Drucfer
, UTafchinenmeifter genannt

,
bei

ber Zurichtung jU ^utCm 3Uuftrationsbrucf fjauptfäcblidi ju ©ebote

flehen, ftnb Regulierung ber richtigen ITTenge pon Schwärje unb ber

richtigen Perreibung für bie perfdjiebenen partieen ber Drucffornt unb

Regulierung ber Kraft, mit welcher bas papier an bie (Babanos an=

gebrüeft wirb. 3C ntelir ^arbe (St^toärjc), befto tiefer bie Schatten, je

weniger fräftig bas Papier an 5arte Schattierungen ber (Babanos an=

gebrüeft wirb, befto matter unb buftiger wirft ber Rbbrucf. Die ^arbc

fann burch rerfdiiebene Stelborrichtungen an ber Rtafchine reguliert

werben. Die Kraft bes Drucfes muß junäcfjft an ber Rücffeite, bem

^ujje ber ©alpanos, burch Ruffleben pon Papier reguliert werben; bas

ift bie Zurichtung poh unten. Durch Rufjteljen pon papierbogen per=

fehiebener Stärfe unb Ruffleben pon papierftücfen auf ben Drucfcylinber

wirb ber Drucf perftärft, er wirb gemilbert burefj Rusfdjneiben pon

bettjenigett partieen bes Rufjugs, welche auf bie jarten Schattierungen

ber ©abanos treffen. Das Rusfcfjtteiben gefchiebt mit UTeffern ober

Scheeren, welche befonbers $u biefem p^weefe fabriciert werben. JUit

großer Sorgfalt unb Reinheit gefchebeu biefe Porarbeiten. Rusfdjnitte

rott ber ©röjjc eines Stecfnabelfopfes ftnb feine Seltenheit unb bas

Papier 511m Ruffleben unb 5U ben Rufjügcn pariiert jwifchctt Seibern

unb Hoteitpapier. Um feine Übergänge in ben Schattierungen 511 cr>

Sielen, wirb Seibenpapier häufig fogar nicht gefcfjnitten, fottbern geriffeu,

bamit bie Räuber perlaufen bejw. abgefchrägt ftnb. Rn benjenigen

Stellen bes Drucfcylinbers, welche auf tiefe Schattenpartieen ber ©alpa=

nos 5U brüefeu Ijabcn, ftnb oft 5 bis 10 Plätter übereinanber geflebt,

neben benen bie Stellen für garij helle Cidjtcr wie tiefe Codier erfcheinen,

weil hier Papier ausgefchnitten ift. ©ine folche Zurichtung pom Drucf=

cylinber abgenommen
,

präfentiert ftch wie ein futtftpoll gearbeitetes

Cransparentbilb. 3" ber Ulafchine wirb bie Zurichtung burdi einen

Überjug pott (Euch gcfchüfct. Durch Probeabbrücfe überjeugt ftdj ber

ZTTafdfinenmeifter pott bem allmählichen ©ntftehen einer guten lüirfung

bes Pilbcs. UTit bem Rbjuge bes Xylograpbcn ben ber UTafdiine

pergleidjenb, finbet er bie UTättgel, welche ju perbeffern er wieberholt

bas lUafdjinentuch pom ©ylinber abnimmt unb an ber Zurichtung

nachhilft.

Pei einer Drucffornt mit pielen 3üuftrationen gehen jwei ©age

hin, bepor Drucfcr unb Perleger befriebigt ftnb unb bas 3mprimatur

gegeben, b. h- hie 50rm für bruefreif erflärt werben fann.

Dient d by Coogle
4



28 Die fjcrftcllung einer großen iünftrierten geitfdjrift.

jnjtoifdien ftttb in einem anbern Saale Satiniermafdjinen befdjäf*

tigt, bas porter gefeuchtete Papier 5U fatinieren, bamit es burefj größere

«Stätte anfetjnlicfjer unb geeigneter für 3lbtftrationsbrucf roerbc. Dicfe

procebur beforgen fogenannte Ifalanber, BTafdjinen, tpeldje bas papicr

bogempeifc mehrmals strifdjen ftäfjlcrnen Hartguß- unb papierroaljen

burcblaufen laffen unb babei einem foloffalett Brucfe ausfeßen.

3ft bas papier gut fatiniert unb burdj Probcabbrücfc ertpiefen,

baf; bie ^uridjtung ridjtig roirft, fo ift bie Hauptaufgabe bes Brucfers

gelöft unb mit Scfriebigung barf er bem flotten «Sange ber Hlafdjine

3ufeljen, bie ifjm in ber Stunbe 600—800 Bogen auf ben Huslegetifdj

roirft. Der HTafcljiitcnmeiftcr fjat jeßt nur Hebt 5U geben, baß bie 3U=

ridjtung nidjt nadjläßt unb baf bas ^arbetperf ridjtig funftioniert.

So läuft bie 2Uafdjiite mit einer unb berfelben Brucfform eiroa Cagc

bis bie Hufiage ausgebrueft ift.

Die fertigen 3Uuftrations- ober Sdjönbrucfbogen tperben 5um
Crocfnen aufgcljängt, rrorauf fte jum «Empfange bes IDiberbrucfs, b. i.

bes Brucfes ber 2iücffeite bes Bogens, einer anberen Sdjnellpreffe

übergeben tperben. Bie IPibcrbrucfform enttjält in ben meiften fällen

feine ober bodj nur geringfügige 3Uuftrationen, perurfadjt batjer bei

roeitem tpeniger Scfjipierigfeiten, als bie Sdjönbrucffornt. Ber «Sang

ber HTafdjinc bes IDiberbrucfs ift bem entfpredjenb ein fdjnellerer.

Seim IDiberbrucf entfielen glcidjjeitig auf ber Sdjönbrucffeite

ber Bogen pom Burdjbrücfen ber Settern jatjlreidjc flcine Unebenheiten,

tpoburdj bie 3^üftrationen unb bas gute Husfeljen ber ^eitfcHrift Ein-

buße erleiben. Biefe Unebenheiten, Sdjattierung genannt, ju befeitigen,

müffen bie Bogen, nadjbem fte jum jtoeitetimale getrachtet ftnb, stuifdjen

glatte Pappen (Preffpäljne genannt) unb Bretter gelegt, in ber bybrau>

lifcfjcn preffe einem ftarfen Brucfe ausgefetjt tperben, ber auf 2—6000

Ccntner pOO—500 0«X) Kilo) geftellt tperben fann. 2cadj tpenigen

Stunben fönnen bie Bogen in fdjön geglättetem ^uftanbe ber Preffe

entnommen unb ber Sudjbinberei jum ^aljen
5
ugefüljrt tperben.

^aljlreidje, meift tpciblidje nehmen fte in Empfang, unt

an langen Cafein bas ^aljen unb bas (gufammentragen ber Bogen 3U

fompleten Exemplaren einer Hummer porjunefjmen.

Bie ^eitfcfjrift ift nun rerfanbbercit unb fann hinausgehen jn

IDelt, taufenben jur Bcrfdjönerung ber 2Tlufcftunben im häuslichen

Kreifc.

3n neuerer (ö0'* fommen bei f}erftellung iUuftrierter ^citfcHriftcn

jaljlreicfje anbere Iveprobuftions-Berfaljren
,

als <5infograpljie, Huto«

typie 2Tteifenbadj, 2lngerer unb «Söfdjis Derfafjren ber 2ltjung :c.
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neben bem ßoljfcfjnitt jur Antpenbung. Eine Scbilberung berfelbcn

ift im erften biefer (gettfcfjrift enthalten.

HTan bat auch begonnen, illuftrierte ^eitfchriftcu auf Aotations«

mafebinen ju bruefen, Uber €anb unb HTeer uttb bie 3Uuftrierte IDelt

in erben feit 3abren auf biefe tVeifc fjergeftellt ; allein bie Kefultate ftnb

noch Feine ganz befriebigenben unb ber ^ufunft mufj es überlaffen

bleiben, Ijier burch Darbietung pollenbeter KunftbrucF-Ceiftungen einen

mächtigen ^ortfebritt ju Derjeicfonen.

Das finb anbeutungsroeife bie bauptfäcblidjeu Vorgänge bei fjer«

ftellung einer illuftrierten ^eitfdjrift. Der rielgeftaltige Betrieb, an bem

mehr als fOO HTcnfcbcn unb eine grofje Anzahl JTTafdjinen teilnehmen,

bringt inbes gar ncrfdjiebenartige Abweichungen unb Störungen mit fich.

Schon in ber Kebaftion beginnen biefelben. Da hat ber Doftor

ZZ. perfäumt, rechtzeitig einen 2lrtifel einjufcfjicfen. Crifft er auf tele«

grapljifcfje Erinnerung Ijin nicht noch am lebten tEagc ein, fo mufj

entoeber ein anberer ArtiFcI cingefcboben ober bas Arrangement ber

ganjen Hummer umgeroorfen roerben. Dies perurfaefjt piel .geitperluft.

Da aber eine ^citfcbrift auf bie Stunbe bin rechtzeitig 511 erfebeinen bat ,

fo mufj bie DrucFerci burch Eile unb Hacbtarbeit bie pcrfäumte ^eit

ipieber einzubringen fueben. IDäljrenb bie übrige HTcnfdjheit fiefj er«

quicFenbcm Schlummer hingeben barf, müffen bann Sefjer unb Stereo*

typeure am SefcFaften unb am beiden Schmelzofen ftefyen. Kaum ift

bie Scharte ausgetpetjt, fo z^Ql fich vielleicht bas Papier z« fchtvach

ober ungleich ausgefallen. Das Celepfjon unb ber Celcgraph treten in

Ehätigfcit
,
um eilenbs neue Zufuhr berbeizurufen. Da melbet ber

Spebiteur, es fei eine Sdjiffslabung eingetroffen, Fönne aber tpegen

Schleufen*Heparatur nicht in bie Stabt hereinfahren. Bei Hacht unb

Hebel fahren bann Kollioagcn por bie Stabt hinaus, um bie Ballen

herbcizufchaffen. 3n$n>ifchen aber finb ztvei bis pier Schncllprcffcn zuni

Stillftanb geFommen. Da mufj bei Hacht papier gefeuchtet unb fatiniert

tperben unb bes Htorgens ficht man mübe unb abgefpannte HTenfdjen

bie HTafchinen bebienen. Dann gilt cs für ben üciter bes ©anzen, auf

bem Poften zu fein, ©erabe bei grofjcr Eile paffiert ja am Icichteften

lltiporhergefehenes, tpas ben ©ang ber Arbeit ftört.

3n einem foeben aus ber Hlafcbinc Fommenben AbbrucFe tpirb

ein perbäebtiger Rebler tpabrgeuommcn. Die llnterfuchung ergiebt, bafj

ein harter ©egenftanb, pielleicht nur ein StücFdjen Carton unbeachtet

mit burch bie HTafchinc gelaufen ift. Der enorme DrucF bes ©ylinbcrs

hat betpirFt, bafj im ©alpano eine Vertiefung an einer bunFlen

Schattierung entftanben ift. Diefe Vertiefung marFiert ftch bei ben
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folgenben Bbbrücfen als ebenfo großer weiger ^lecf. Bisweilen auch

entflcljt ein Kig ober [duftiger Rebler in einer Stereotype. Selbftper-

ftänblidj mug bic iTTafdjine bann ungehalten werben uttb bic Schüben

ausjubeffem, ift grögte <£ile ponnötljen.

<£in llrtglücf fommt aber auch beim Drucf iUuftrierter ^citfchriften

feiten allein. Dem übermübeten Perfonale entgeht es, bag an ber einen

ITCafchiuc fdjon feit einer Stunbe fdjlecbte Drucfe fommen. ©ber einige

taufenb gebruefte Dogen werben ungenügenb getroefnet in bie hv&rau ‘

Iifche «ßlättpreffe gebracht, ftier wie bort ift bas Kcfultat BTafulatur,

pon welchem Brtifel bie Bcrlcgcr fchon ohnebics groge Dorrätc 5 U

beftgen pflegen.

(Slücft aber auch alles bis 5um ,fal5en, f° ift cs an Pcchtagen

immer noch nicht ausgefcfjloffen, bag bie erften 5000 Bogen Br. f mit

Sogen Br. 5 anftatt mit Br. 2 jufammengcfchoffcn werben. Buch,

bag ber Buchbinbergefell an ber Scfchneibemafchinc einige Kies fchief

burdjfchncibet, fann wohl porfommen. Ja
»
roenn bic neue Bummer,

wohberpaeft in Körbe unb Sailen, burch ben 5ahrf*u fyl Sum £)ofe

hinunter gefefjafft ift, fann ber abgehegte Perleger noch DOm Spcbiteur

im Stiche gelaffen werben.

Köllen bann enblid) in ber <£ile hcrk.c i9cfRaffte anbere ZDagcn

pom ifaufc nach bem Sahnhofe ab unb gelingt cs bem Serleger, bie

(Süter auf bem beicits gcfchloffenen Bahnhofe für ben bereit ftehenben

5ug noch 5ur Bnnahme 5
U bringen, fo triumphiert er unb freut [ich

ber beftanbenen (Sefahr.

^ür ben Bchcrrfdjcr ber gefantten fierftellungs Cechnifeit haben

aber gerabe biefe Schwicrigfciten unb fjinberniffe ihren befonberen Kcij.

Den gewöhnlichen glatten (Sang
3
U leiten, ift fchon intereffant. IDenn

es aber gilt, bei Betricbsftörungcn unmöglich Scheinenbes burchjufegcn,

Kat 5u fehaffen, wo bie Arbeiter feinen Busweg fehen, ba wirb ber

Betrieb ein luftiges (Scfecht — ein (ßefecht für Dcrftanb, Chatfraft unb

Scfonncnheit mit allen tjinberniffen, bie fich immer in ben lüeg [teilen

mögen. 3ft bann aber bennod? bas redjtjeitigc <£rfcheinen ber neuen

Bummer gefiebert, fo ift bes Ceitcrs Befriebigung faum geringer, als

bie eines ^el&herrn nadj gewonnener Schladjt.

I
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Den .

tiarl j?r. Pfau.

*

ftTgSor Beginn unb (Srfinbung ber Bucfjbrucferfunft lag bas geiftige

Vermögen bes beulfdien Dolfes nodj tief barnieber. Die Iittera=

rifdje Bilbung rourbe unb fonnte nur in befdjeibenem HTafje bem Bolfe

teilhaftig merben, roas als natürlich ttnb begreiflich erfcheinen mujj mit

2\ücfficht auf bie Chatfacbc, bajj bic geiftigen Arbeiten bamaliger

Sdjriftfteller nur in menigen <£remplaren hcr3eftcllt tüerben fonnten

unb audj bies nur unter Aufmenbung ganj erheblicher Ifoften. Bie

Derpielfältigung toar eben nur, mangels tedjmfcher Keprobuftion, bureb

bie fogenannten Brieffchreiber möglich, treidle ihrerfeits tpieberum piel«

feitig in Anfprudi genommen unb in ber Ausführung felbft fehr lang=

fam traren. Auf bie Ausführung eines jeben <£remplars mürbe, bem

bamaligen (Befchmacfe entfprechenb
,

bie größte Sorgfalt permanbt,

bie Schrift fünftlerifch hergeftellt unb nur ju oft nahm bie Ausführung

ber Anfangsbuchftaben Onitiaieti) ganje läge in Anfprucfj.

So anerfennensmert nun bas Streben nach Schönheit unb tedn

nifdjer Bollfommenheit auch mar, ber eigentliche ,5mecf mar bennoch

ein rcrfehlter, beim bem BolFe, bem ein Sdiönheitsgefühl fo gut mie

gar nicht innemohnte, bas fonach menig ron ben I?crrlich gefchriebenen

unb in ©olb ausgefüllten Budiftaben perftanb, mürben bie IDerfe ron

geiftig bebcutenben BTännern nicht jugänglid) gemacht
, ihm bie UTög.

lidjfeit ftch ausjubilben, oerfchloffen.

Hur reiche unb perntögenbe Ceutc fonnten unb burften ftch ben

turus erlauben, nach Htafjgabe ihres Bermögens, ftch eitles folcher

Bücher, pielleicht auch einige bapon
,

an
5ufchaffen ;

bie Armen unb

Ärmeren fonnten hieran nicht benfen
, eben meil ber firmerb folcher

gefchriebenen Bücher für fte etmas Unerfchmimjliches mar.

Biefer <guftanb geiftiger Berttachläfftgung fonnte ftch inbes für

bie Bauer nicht erhalten
;

ber nimmer raftenbe (Seift bes HTenfdjen

nach erhöhter Ch^tigfcit muftc ATittel unb IDege finben, einen Um«
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fdircung f)erbeijufübrcn. Diefer Umfd)mung , ber ftch faft unbemerft,

bennoeb aber aümäljlidj polljog, offenbart ftd) ganj befonbers in ber

(Erfinbung ber Budjbruderfunft.

(£ine neue ^eit geiftiger unb uermetjrter fEljätigfeit beginnt, als

bie erften Spuren ber Budjbruderfunft befannt mürben; unb bas ift

begreiflich, benn biefe (Erfinbung mar eben pon 511 großer (Tragweite,

als baf? aud) minberfluge IHenfdjen bapon unberührt bleiben fonnten.

Heue Hoffnungen merben gemacht unb ju neuem Schaffen giebt biefe

roeiterfdjütternbe Bebeutung Deranlaffung unb mit Kocht ; beim mic

märe es mit bem geiftigen ^uftanbe unb mit ber Bilbung aller Kul-

turrölfer bcfchaffeti ohne bie Budjbruderfunft? Haben mir nicht bie

beften Bemeife für ben IPert ber (Erfinbung im fjinblicf auf anbere

Dölfer, bie nod) feine Kenntnis pom Druden haben ,
bie ben IDert

besfeiben 511 erproben nod) feine ©clegenfjeit hatten'?

Hierauf bes meiteren einjugeben erübrigt faum
;

bie Oiatfache ift

ju befannt, als baj? irgenb ein ^ateifel barüber ju befteljen perrnödite.

Uls ber Urheber biefer neuen
<5 eit, mit metdjer mir uns junädjft ju

befchäftigen hoben, ift 3°honncs ©utenberg ober 3°hann ©cns '

fleifcf) ju betrachten unb ihm gilt aud) unfere erfte Betrachtung inner*

halb biefes Kähmens.

Derfelbe mürbe gegen bas 3ahr 139? ju UTainj geboren, wo*

felbft feine ^amilie, ein altes angcfcf)enes patrijiergcfdjlecht, anfäffig

mar, beffen Urfprung fid) auf 3ahrhun^crtc jurüd erftredte. — Diefc

^amilie mürbe infolge eines ausgcbrod)enen Kufftanbcs ber Bürger

gegen bie Patrijierfamilien mit Dielen anberen folchen ^amilien ge>

jmungen, ItTainj ju nerlaffen unb ohne §med unb <§iel ihre Zuflucht

in ber
t
frembe ju fudjen. Unter ben UTitgliebern biefer ^amilic felbft

befanb ftd) aud) 3°h a un ©utenberg, ber als ein feuriger, hif?’$cr

Kopf, lebhaft mit in bie Unruhen uermidelt mar. ©utenberg mochte

bamals ungefähr 20 3ahrc jähl«n, als er ben iüanberftab ergreifen

mujjte, fein H<ül >n frembem taube 511 fudjen gejmungeit mar.

Don h'cra '> batieren erft bie Hachridjten über ©utenberg, bie

inbes ber fpärlichften Urt ftnb, mährenb pon feiner 3ugenbjeit fo gut

mie gar nidjts befannt ift. Hadjbem aber ©utenberg Ulainj perlaffcn

hatte, madjte er erft längere Keifen, erroarb ftd) Kenntniffe ber per*

fchiebenften Krt unb roanbte ftd) hinauf nad) Strafjburg
,

mofelbft er,

mahrfdjcinlid) gejmungen burch äufere Umftänbe ,
bebadjt fein mujjte,

ftd) feinen Unterhalt ju perbienen. nebenbei ober pielleid)t gleidjjcitig

befdjäftigte er ftd) piel mit tned)anifd)en unb chemifd)=phyftfalifd)eu

Künften unb (Er peri menten

,

ju benen er befonbere Iteigung hc#-
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Sein reger (Seift fann hierbei auf ^Teuerungen, bie ihm bas Ceben ein*

träglidjer machen follten; inbes neue Perfudje finb mit ptelen (Dpfcrn

perfnüpft unb (Sutenberg, bcfferi eigene BTittcl ihm bie alleinige Aus*

fübrung feiner 3been auf eigene ^auft ni<fjt geftatteten, perbanb ftdj

ju biefem
<5mede, mie bie Straßburger Katsaften bejeugen, mit einem

Straßburger, Anbreas 5 rißebn, unb in einem gegenfeitig abge*

fdjloffcnen Pertrage rerpflichtctc fich biefer, bie Buttel jur Ausführung

ihrer beiberfeitigen Unternehmungen 511 liefern. Piefe letzteren mürben

ganj geheim gehalten unb beftanben pornämlidj barin, mittelft in

Ijöljeme Cafeln eingefchnittencr Budjftaben ju bruefen. Pon hicr an

mögen alfo bie erften Perfudje jur Erfinbung ber Budjbruderfunft

batieren, meint biefe auch ber unnollfommenften Art maren. Pas Per*

tragspcrfjältnis mit Anbreas Prißeljn mar jeboch nidjt non Pauer, ein

ausgebrodjener Acdjtsftreit führte junt Bruche bejm. jur Cöfuug bes

Pertrags, unb (Sutenberg »erließ barauf, an »Erfahrungen reidjer, Straß*

bürg, bie erfte Stätte feiner IPirffamfeit, unb alles i)ab unb ©ut unb

alle Proben mußte er bort liegen laffen.

©utenberg fcfjrte naefj UTainj jurüd; burefj Beilegung bes Streites

mar ben Patrijierfamilien bie Aüdfeljr geftattet, unb fo mar es natür*

lidj, baß audj ©utenberg feine Paterftabt auffudjte, moju iljn bodj

fo mancherlei bemegen fonnte. — Hacfj UTainj jurüdgefommen,

nahm er feine früheren Perfudje cou neuem auf unb h’cr crft be*

ginnt eigentlich feine Cbätigfeit unb pon ljicr an batieren bie erften

Perfudje jur Erfinbung ber Budjbrucferfunft, menngleidj in Straßburg

fdjou Porbereitungen feitens ©utenbergs erfolgten.

©utenberg befdjäftigte ftdj audj h'cr sunädjft unb pornämlidj

mit in höhnten Cafeln cingefdjnittcnen Budjftaben, um rermittelft

berfelben 511 bruefen; feinem fdjarfblicfenbcn Kopfe mußte bas Um*
ftanblidje biefes Perfahrens halb auffallen, unb fo fann er auf Per*

befferungen, bereu erfte ftdj bariu offenbarte, baß non iljnt ftatt mie bis*

her einjclne Cafeln, nur einjelne Budjftaben f^er^efteüt mürben tiub

biefe bei ihrer Bemeglidjfeit beliebig geftellt unb benußt merben Fonnten.

Oiefer Perfudj gelang; pon biefen einjelncn Budjftaben fügte er ganje

feilen unb non biefen mieberum ganje Seiten jufammen. IPas ©uten*

berg fomit mäljrenb rieler Jahre überlegt, in Straßburg matjrfdjeiulidj

begonnen hahe% mürbe in UTainj jur Ausführung gebradjt unb nahm
hier juerft eine fefte ^orm an.

Sein Perbienft ift es fomit ausfdjließlidj, unb niemanb permag

ihm ben Hutjm ftreitig ju madjen, ber ihm als Erfinbcr ber Budj*

bruderfunft gebührt. Sein ganjes Pafciti mibmete er feiner Erfinbung;

Dmlfttr öudfl'änöItr.Ufabfmie. II.
^

Di ^d ßy Google



Die erften 2infängc ftcr Sudibrurfcrfuiift.3*

unabldffig war er bemüht, Perbefferungen unb Pereinfadjungen ju er-

mitteln, unb er war es, ber juerft bie Ijöljemen Cettern mit folchen pon

UTctall erfegte unb audi Ijierburdj feinen 2vui?m unb fein groges Perbienft

erhöhte. — Pie fjerftellung einer befferen Prucffcbtrdrje, jenes für ben

Prüder fo wichtigen beftanbteils, mit welchem fo picle taufenb büd>cr

gebrueft fyinaus in bie IPelt roanbern, rührt gleichfalls pon ©ulen-

berg h«r-

Pie ron bemfelben angeftellten umfangreichen Perfudjc f)attcn

fein ohnehin nicht bebeutenbes Permögen pöllig aufgebraucht unb er

fah ftch gejwungen, behufs befferer unb fchnellerer Ausführung feiner

Kunft, ftch 'm 3ahrc (450 mit 3 °l?ann einem gebilbeten

UTainjer Kechtsgelchrten, 3U perbinben, welcher bie jur weiteren Aus-

bebnung bes einmal begonnenen nötigen (Selber rorftreefte. 3n <Scmein>

fchaft mit biefem nun tourbe bie erfte Prüdem errichtet unb aus ber'

felben gingen bie erften Prucfe hernor, bie, in fo unpollfommener ©e-

ftalt fte auch immer fein mögen, bamals wie heule wie ein JPunber

angefchaut würben, auch non ferneren ©efchlechtern als folchc betrachtet

werben müffen. ZTTit biefen Prucfen war ber erfte Perfuch geglüdt,

unb burch biefelbcn ber beginn einer neuen <3cll eröffnet, burch weide

neues £cben unb permehrte bilbung bem Polfc gegeben würbe.

^uft h^lle mit Scharfftnn ben IPert unb bie bebeutung ber neuen

<£rftubung erfannt, unb fein ganjes 3n lcreffe wibmete er ihr; weniger

burch <£harufter unb ©emütsbilbung ausgejeidjnet, als burch (Seift unb

Perftanb, war cs natürlich, baf? bie ©rfmbung (Sutenbcrgs fchon ba-

mals eine pcrpollfommnctcre (Seftalt erhielt, So fehr ihm pon mancher

Seite nun auch Aufjm sugcfchricben wirb, fo bürfen wir nicht pergeffen,

bajj ihm burch ron ©utenberg gefdjaffene Unterlage ber IPeiter-

ausbau umfomehr leichter war. Schmälern wir beshalb feine Per-

bienfte nicht, erfennen wir willig unb gern an, bag er grogen Anteil

hat an ber buchbruderfunft
;
bas ausfdjlieglicbe unb f)auptperbienft,

ber ©rfinber ber buchbrucferfunft 3U fein, gebührt einzig unb allein

©utenberg.

^ür ©utenberg trat burch bie Perbinbung mit ^uft eine neue

Periobe feines Schaffens ein, bie im wefentlichcn eben auf bie pon ^ufl

porgeftredten buttcl jurüdjuführen ift. Pie Ausgabe pon büchern

würbe bebcutcnb gefteigert, unb ihre eigenen ©innahmen wcfcntlich rer-

mehrt. Als fjauptwerfe jener Periobe gemeinfamen IPirfens fmb

hauptfächlidi 5U betrachten perfchicbene Ausgaben bes Ponats (eines

©cbetbuches) unb bie berühmte erfte ^2jeiligc bibel.

^uft war mehr ©efchäftsmann als praftifcher IHertfch unb pon
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if?m mürben Seifen unternommen behufs Vertriebes ihrer Probufte,

unb trieberfyolt finben mir ihn in Paris, ber Stätte, mo ficfj bas geiftige

€eben jener
<3eit jumeift Fotijentricrte unb bas bamit gleichseitig ber

f^auptabfaijort für bie IDerfc ber neuen Kunft mar. — 3n Ermangelung

einer eigenen Vudjtjänblergilbe oerfafj 5ufl («Iber bie Bienfte unb 2tuf=

gaben eines folcfjen Sucfjtjänblers. — H)ie feljr befonbers in paris bie

neue Erfinbung Knerfennung unb IDürbigung fanb, geht baraus tjer-

Dor, bag 3of?ann ^uft pon feiten trubmig XIV. ein befonberes Pripi«

Iegium bejro. bie Erlaubnis jum Verfaufe in Paris erteilt mürbe;

auch mürben meiter bie Beworben angemiefen, 5uff in feinen Beftre-

bungen fopiel roie möglich betjülflicfj unb förberlicri ju fein. IDäfjrenb

nun 5u fi au f Seifen mirfte, gefchatj bies pon ©utenberg aus in BTainj

infofern, als er beftänbig bie Verbcfferung unb mcitere Susbehnung

ber Brucferei im Kuge tjatte.

IVie bereits früher bemerft, mar ^uft mehr burefj Klarheit bes

Verftanbes unb bes ©ciftes ausgejeidjnct, als burefj ©entüt unb

Cbaraftcr, unb fo fomite es nicht fehlen, bag jmifchen ihm unb ©ulen*

berg balb Seibereiert entftanben. (Sutenberg als ehrlicher unb für feinen

Heil geroijj auch anfpruchslofer 2Bann mugte gegenüber einem fo

geiftig hochftc I?e,,bett -Banne in Hachteil fotnmen, mas um fo leichter

mar, als ^uft burch bie ermorbenen Kenntniffe felbftänbiger gemorben

mar unb er auferbem auch bie Kapitalien geliefert hatte. Ein IDenbe=

punft in gcfellfchaftlicfjcr Beziehung jmifchen (Sutenberg unb ^uft trat

ein burch ben Eintritt eines IBannes in bas (Scfchäft, namens peter

Sdjöffer ober Schoiffer.

Biefer, ein gefchicfter Blaler unb 3c'chncr t
ber ftch auf langen

Seifen, insbefonbere aber burch längeren Sufenthalt in paris, porsüg-

liehe Kenntniffe angecignet hatte, fehrtc surücf nach -Bainj, mürbe mit

^uft befannt unb für bas (Scfchäft gemonnen. Später, nachbcm ftch

bie Vorteile einer engeren Verbinbung gejeigt, mürbe er als (Teilhaber

aufgenommen, um fcblieglich noch als Sdjmiegerfohn ,£ufts ber ^amilie

besfelben ganj beijutreten.

Scfjöffers Verbienfte um bie ©ntmicfelung ber Buchbrucffunft insbe-

fonbere bes Schriftmcfcns ftnb jmeifellos groge. Bie herrlichen unb

funftpotlen 3 ll ' 1ialen, bie ftch in ben erften Brucfmerfen porfinben, finb

5um grögten Heile pon feiner Raub entmorfen, mie überhaupt bie Brucf-

merfe, bie nunmehr aus ihrer ©ffijiu h«rporgingen, rocfentlich perpoll*

fommnetere mären.

£uft, burch bie Verbinbung mit Schöffer in feinem eigenen ©e=

fchäfte befeftigt, jmang ©utenberg junt Austritt. Bie Brucferei mürbe

3
*
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tljm abgenommen unb er, ehemals reich, ftanb nunmehr rollig mittellos

ba, gegenüber feiner pon ihm erfunbenen Kunft. 3nbcs ber iTTut

perlief ihn nicht; mit fjülfe unb Unterftütjung einiger ^reunbe gelang

es ihm, eine neue ©ffijin 511 grünben, bie, sroar weniger umfangreich

unb weniger ausgcjeichnct burdj hcrrlid}c Prucfe, bie aus ihr h ers

porgingen, bennoefj Zeugnis ablegt pou ber £iebe 511 feiner ©rfinbung

unb pon bem unermüblidjen Streben, bas ihm innewohnte für feine

Kunft. Die Perbinbung ^uft Sdiöffer war eine fel?r frudjtbringenbe;

beibc gelangten ju lwhom 2fnfeljen unb grofem Permögen, ^uft ftarb

1466 auf einer Keife in paris, Scfjöffcr hingegen, in beffen Befifc bie

Prucferei überging, betrieb bas Puchbrucfergewetbe bis jum 3ahrc 1502 ,

in welchem er feine ©hätigfeit mit ber Verausgabe bes Pfalter befchlof.

Seine ©IjätigFcit mar reich gefegnet. ©in grofes Permögen hinterlief

er feiner 5amiHe unb bei Ccbjeiten würben ihm mannigfache Kusjeich-

nungen 511 teil, insbefonbere Pom dürften Kbolf pon Paffau. IPähreitb

nun ^uft wie Schöffcr fchon bei Sehweiten bie fruchte ber neuen ©r>

finbung, bie ein anberer gepflügt hah^ in h°hcm 2-Ttafe genoffen, ftarb

©utenberg arm unb permögenslos, poti Kummer gebrüeft, gegen bas

3ahr 1468 .

Kuhm, ©hrc unb Kusscichnuug, bie ©utenberg in fo h°hcm

Htafe perbient hatte, würben ihm ju Cebjeiten perfagt; bie Pachwelt

jeboch jollt ihm biefc ©ribute um fo freigebiger, ©ingebenf ber grofen

©hat, bie er pollbracht, hat man ihm in Püchern biographifdje, in

Stein unb €rj Penftnäler gefetjt, unb bis in unabfehbare feiten wirb

©utenbergs Harne mit Panfbarfeit unb Perehrung poh fünftigen ©c*

fijlechtern genannt werben unb ihm hierdurch ber fchönfte Kuhm ju

teil, ber überhaupt gejollt werben fann.
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<Deu einiger Centrafticrcin für bas gefilmte

ÜMidjgctarrbc.

rion

Cbuarti Sc min.
*

er 29- ©ftober 1 88^ utar für fcipjig uni feinen Bud)f)anbel,

bann für bas Büdjenpefen Peutfdjlanbs unb befonbers für bas

gattje Budjgctpcrbc ein febr tpidjtigcr Cag. Un bemfelben rolljog

ftdi bie (Srunbfteinlegung eines ©ebäubes, rpeldjcs, toenu cs bercinft

feft auf« unb eingerichtet fein rnirb, jur ftebuug bcs 23udibanbe!s über«

baupt roefcntlicb beitragen ntujj. Piefes (Sebäube nennt ftdj ein „Ccn=

tralpcrein für bas gefantte Buchgewerbe", beffen fonftituirenbe

Berfammlung an jenem 29- ©ftober im Saale ber Ceipjigcr Buch«

bänblerbörfc ftattgefunben bat.

Um bie Bcbeutung bes neuen Pereins in wenigen IDorten flar«

5uftellen, perseidjne idj hier junädjft bie Bcfdjlüffc ber fonftituirenben

Perfamtnlung.

f. Pie gutbefudjte Berfammlung befd)Iojg, bajj ber „Central«

percin" jc., uadjbetn bereits [80 Utitglicber ihren Beitritt 3U bemfelben

erflärt Ratten, ins Ceben treten folle.

2. (Sin porgelegtes Pereinsftatut mürbe porläuftg in Baufd? unb

Bogen angenommen.

3. Pie rorgenommenen XPaljIcn ergaben, bafj a) fjerr Dr. (Ds=

far f)afe, Vertreter ber finita Breitfopf & Därtel, junt erften Bor«

ftBenben, b) £)err <£. U. Seemann, Bucbbänblcr, 5um sweiten Bor«

ftßcnben, c) ßerr tjeinridj ^Iinfd} jum Kafftrer, d) bie Bucbbänblcr

fjerren ©tto t)arraffomitj unb £b co & or Haumann, fowic ber

geheime Hegierungsrat Freiherr p. Secfcnborff jum Spejialrorftanb

bes „UTufcums" unb e) bie fjerren Dr. Karl €ampc = ^ifd}er,

Julius XTtäfer unb ©eh- fjofrat Profeffor Dr. ßr. ^arnefe jum

Spejialporftanb ber „Ufabcmie" beftimmt tpurben.

<£s mürbe ferner ins Uuge gefaxt, ein neues „bcutfdjes Buch«
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hänblerhaus" aufsufüljren unb in basfclbe eine BrucFerei mit einem

grapljifdjen BTufeum, fowie bic große Klemmfchc Sammlung $u

perlegen.

ITTan erficht auf ben erften Blicf aus bicfer gebrängten Kuf*

jätjlung ber pon bem neuen Bcrein gefaßten plane, baß er ftcfj per«

fdjiebene unb fyoljc £ieU 3ur Aufgabe geftellt tjat. Es wirb bcshalb

ben £efern ber „Sudjtjänbler^fabcmie" gewiß pon 3 ,,tereffc fein,

etwas näheres über bas
<3uftanbe?ommen unb &'e fjauptjwecfe einer

gemeinfamen Bereinigung pon Kräften 511 pernehmen, bie mit fo füljn

erhobener flagge bie erfte 5ahrt *n ^as Ccben antritt.

(Es war im 3uli p. 3» als &cr &urch perfdjiebene Schriften

über Buchhanbel unb Bucfjbrucferci porteilfjaft befannte F. bänifdje

©eneralFonful Karl 23 £or cF, peranlaßt burdj bie Bemühungen

mehrerer ©IcidjbenFenber, bcfonbers aber bcs fjerrn Dr. fjafc, Ber«

treters bes großen altberühmten bjaufcs Breitfopf & fjartcl, mit einer

Denffcfjrift an bic ©ffentlichFeit trat, welche ben Eitel führt: „Bie

^ufunft bes Buchgewerbes in £cip
5
ig".*) Ber ausgefpro<jjene

biefer BcnFfchrift war folgenbcr. Kls im 3ahre 1885 bie „©efellfchaft

für perpielfältigenbe Künfte in IBien" bort eine internationale Spejial*

Kusftellung ber graphifcfjcn Künfte peranftaltcn wollte unb bas

F. fächfifcfjc Btiniftcrium bes 3nncrn bic £eipjiger ftaubelsfammer 5U

einer Äußerung aufforberte, inwiefern man bort ju einer Beteiligung,

besw. KolIcFtip«2lusftelIung geneigt fei, erflärten bie befragten typogra«

phifchcn £eipjiger Bereine ftch h>er5u nicht bereit; einer ber leßtcren

begrünbete bie Kblehnung mit bent in £eipjig hrrrfdjenben BTangel

eines Fünftlerifchen (Einfluffes auf bie grapbifchen Künfte. Bie Bcreins«

porftänbe nahmen im Bejember infolge einer neuen (gufcfjrift bes 2Tti«

nifteriunis an bie bjanbelsFammcr Kniaß, in erftcr £itiic bie «Erwerbung

ber Klemmfchcn Sammlung älterer Brucfwerfe aus Staatsmitteln unb

bie Kufftellung berfelben in £eipjig als ein wichtiges BTittel 51er ^är«

berung ber reprobuftipen graphifebeu Künfte attjuempfchlen. **)

Biefer Schritt hatte eine neue Äußerung bes Btinifteriums jur^olgc,

worin ber große IBert ber Klemmfchen Sammlung als graphifefjes

•) 211s tTtamiffript gebrueft t>on Breitfopf & ßärtcl in Eeipsig. V*. 35 S.

•*) Cie „Klcmmfrbe Sammlung" beftebt, mic roobl allgemein befannt ift,

aus einem febr roertoollcu „bibliograpbifdjen IITufeum", roeldjes ber f. fddjf.

Konimiffionsrat ticinrid? Klemm in Cresben mit cbenfooicl Satboerftanbnis als

Eiebe unb Sorgfalt ntäbrcnb einer längeren £>cit jufammcugcftrllt bat. Cie 1. unb

2. Kbteilung biefcs ITtufeums wirb in einem „bcfdireibcnben Katalog" i’orgcfiibrt,

roeldjer im i?ud;baitbcf unlängft erfebienen ift. (Cresben 188 t, £7. Klemm.)

Digitized by Google



Her Scipjiger Ccntralrerein für öas gefamte Sud>gcu>crbc. 39

Pilbungsmittel anerfannt unb bie Pereitroilligfeit ausgefprodjen »urbe,

hierüber mit bem Kultusminifterium in Perbinbung ju treten, ©leid?*

5
eitig tparb jeboch ber IDunfcf} ausgebrüeft, por weiterer ©ntfdjliefjung

eine begrünbete Darlegung ber Sdjroierigfeiten 5U erhalten, »eldje ber

ferneren <£nt»icfelung ber grapfjifcfjen Künfte in Deutfdjlanb jur ^eit

entgegensetzen, fotuie eine Sdjilberung ber Umftänbe, burdj roeldje in

ben gleichartigen Künften atibcrc ®rte por £eip5ig einen Dorfprung

gewonnen unb bie Aufteilung eines ausführlichen planes über bie

Drittel, burdj »eiche ber Stabt Ceipjig ber bisherige Porrang in biefen

Künften unb ©emerben erhalten ober »icbergemonnen toerben fönne.

Durch biefen Demeis ber bewährten ^Jürforge ber Staatsregierung

für bas tDotjl bes Drucfgewerbes in Ceipjig angeregt, betrauten nun

bie Porftänbe ber typographifdjen Pereine ^errn Karl P. €orcf

mit ber Ausarbeitung einer DenFfcfjrift, bej». ber nähern ©ntmicfelung

ber plane, pon beren Ausführung man noch tpeitere ©arantien
,

als

bie bereits porfjanbenen, für bie ^ortbauer ber herporragenben Stellung

Ceipjigs in bem Pudjgcroerbe ertparten ju fönneit glaubte. Die Dcnf>

fchrift mürbe ausgearbeitet unb am 2\. April f88^ bem König unb

ben DTinifterien bes 3nncrn unb bes Kultus übergeben.

©ine IPirfung h*crDon J«iüte f,ch fehr halb. König Albert,

welcher fchon früher ftch fehr beifällig über bie beabfidjtigte ©rljaltung

ber Klemmfdjen Sammlung für Sachfen ausgefprodjen h^tte, bcfuchtc

nicht allein bie Kantate=Ausfteüung 511 Ceipjig pon f884, fonbern

wiebertjolte auch feine ermunternben Äußerungen. Schon am 6 . 3u,'i

rourbe f)err Dr. ft af e, ber Porfifeenbc bes Kreifes „Sachfen" bes beutfehen

Pudjbrucferpereins, bahin befchicben, baß bie Kegierung bie «Erwerbung

ber Klemmfchen Sammlung für ben Staat bei AuffteUung bes nächften

Staatshaushaltungsplans mit in »Erwägung nehmen werbe, aber ju»

nädjft einem 3nnentarium ber Sammlung entgegenfehe , auf ©runb

beffen eine fachrerftänbige Abfdjäßung porgenommen toerben fönne.

3nfolge biefes Pefdjeibes fdjeint bie Verausgabe bes porhin ermähnten

befdjreibenben Kataloges bes „bibliographifchen DTufeums" befchloffen

unb ausgeführt worben ju fein, beffen Pollenbung moljl nicht mehr

lange auf ftch »arten laffen bürfte.

3nj»ifchen ift ein »eiteres wichtiges »Ereignis eingetreten : bie

Kantateperfammlung bes Pörfenpereins hat cinftimmig befchloffen,

„ben Pörfenporftanb ju ermächtigen, in Perbinbung mit bem Per»

maltungsausfdjuffe einleitenbe Schritte
3
um Pau einer neuen Pudv-

hänblerbörfe ui unternehmen unb insbefonbere mit bem Kat ber Stabt

Seipjig über gefdjenfweife Uberlaffung eines geeigneten Pauplafees in
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Verljanblung 3U treten, crentuell bie Sdjenfung eines folgen namens

bes Vereins anjunetjmen". hierüber finb jetjt noch bie Verfjatibl ungen

im (Sange, bem plane ift bereits bie rolle Sympathie ber oberften

Stabtbeljörbcn Ceipjigs gefiebert
;

ein befonberes (Setntdjf mirb auf bie

Kufnaljme bes beabftdjtigten Rlufeums für bie grapljifcben Künfte in

ben Heubau gelegt.

Hacbbem fomit bie Vorarbeiten im engeren Kreife 5U Enbe ge-

führt traren, crfdjien es ben bisherigen Ceitern ber Beiregung an ber

«Jett, mit ihren Plänen ror ben ireiten Kreis ber ^adjgenoffen 511 tre=

ten unb ihre Sympathie unb Btitrrirfung 5U gewinnen 311 fneben unb

audj ihnen bie Corcffdje Benffdjrift sugänglidj 3U machen.

IPir treten bannt bem 3 TIha lte diefer Benffdjrift felbft näher.

Ber erfte Kbfdjnitt berfelben Ijeigt: »ein Rücfblicf unb beffen

Kefultate". Bas Ij'er Kusgefüfjrte ift ron fo allgemeinem 3ntereffe,

dag irir ben 3nha *t mit einigen Kuslaffungen Ijicr wörtlich folgen

laffen. „Bas gäuslidj umgeftaltete Verfeljrswefen ljat rerurfacht,

bag bie Budjljänblcrmeffcn längft aufgehört ha t'cn > IDarenmeffcn

5U fein,- rreldje bas gansc (Sefdjäft regeln. Bie Kantatemcffe ift

jetst treiter nichts als ein 2Jbrcdjnungs<Cermin
,

unb nur ber

Umftanb
,

bag ber Börfcnrercin feinen Sig in Ceipsig hd, < siebt

Veranlaffung, bag eine, jebodj immer Heiner geirorbcnc (Jabl ron

Buchhändlern auf eine immer fnapper abgemeffene ^5cit fidj alljährlich

in Ceipjig rerfammelt. 3hrc centrale Sage hat bie Stabt 3trar nicht

cinbügen fönnen, jeboefj haben bie felbft groge (Entfernungen faftifdj

aufbebenben Eifenbaljnen, bie fonnnerjiclle unb politifdje Einigung

Beutfchlanbs, bie billigen unb einheitlichen portofäge unb fonftige po>

ftalifdje Erleichterungen
,

ber bequeme bireftc ^ahlungsrerfebr, bie

(Sleichmägigfeit ber preggefefcgebung unb bes Iitterarifchen Eigentums*

rechts u. a. m. bie Vorteile einer centralen £agc unb ber früher fpridj*

irörtlich geworbenen milbeit Praris ber Regierung in mancher bjinfidjt

abgefdjwädjt.

fyerburdj ift in gewifier Besiefjung ein Rücfgang bes buch*

Ijänblerifchen Kommifftons-, refp. Spebitionsgefdjäfts bebingt. Basfelbe

fann nur unter grogen Knftrengungen, burdj feine rortrefflidjc innere

(Drganifaiion
,
burdj bie bebcutenben, in biefem «gweige arbeitenben

(Selbfräfte unb burdj bie enorm tradjfenbc (5ahl der Kommittenten

(jefct über 5000, ron benen freilich manche nur bie (
5aljl rermehren)

burdj bie Quantität basjenige einholen, was an Qualität ber einjclnen

Verbinbungen rcrlorcn gegangen ift.

JVir feljen bcsljalb audj bas £eip3iger bibliopolifdjc Kommifftons*
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(refp. 23anf«) ©cfdjäft fidj immer nteljr unb meljr in wenige großartige

«Etabliffements fonjeutrieren
, fo baß jefet bas Kommifftonsgcfdjäft

Ijauptfädjlidj in ben f^änben non etwa 20 ber 400 firmen Ceipjigs

ruht, wäljrenb unter ben 20 wieber 4 allein gegen 1500 auswärtige

Budibaublungen pertreten.

Dicfe IHanblungen in bem Kommifftonsgefdjäfte ftnb jebodj fo

naturgemäß unb berufen fo febr auf einer gefunben «Entwicfelung ber

ganjen Hcrbdltniffe, baß eine Aitberung fjierin weber burdj ben 23udj«

Fjanbel fclbft, trodj burdj ben Staat fyerbeigefüljrt werben Fann. iHas

oben ju llngunften bes Ceipjiger Kommifftonsgefdjäfts gefagt würbe,

ober was nodj gefagt werben fönnte, würbe ebenfalls für jeben an«

bereit centralen Herfeljrsplaß gelten. Audj bie Klagen
,

bic mitunter

gegen Ceipjig laut werben, „es lebe auf Koften ber Auswärtigen, cs

fdjüße beren 3n*crcfTc nidjt genug", weil es nidjt im ftanbe ift, bie

Hadjteile gauj ju befeitigen, meldje bie ftdj felbftperftänblidj an bem

«Eentralplaße anftebelnben „Sdjleubercr" bem auswärtigen Sortiments«

Ijanbel jufügen ,
würben fidj gegen ben Kommiffionsplafe richten

,
er

möge einen Hamen fyaben, welchen er wolle. «Einen wirflidj gütigen

<Srunb, um einen Caufdj 3U perfudjen unb Ccipjig als «Ecntralpunft

aufjugebett, in welchem ber Hudjljanbcl fidj ftets Ijeimifcfj gefüllt hat,

wo er, namentlich burdj wcitgcljcnbes (£ntgegenfommen ber f. fädjfi«

fdjen Regierung, fein eigenes heim fdjon nahe an 50 3aljrc befißt,

anjufüljren, würbe faum möglidj fein. Deshalb ftcljt wohl ju erwarten,

baß, trotj einer ftdj h’ e unb &a funbgebenben HTißftimmung, bie IDortc,

weldje ber h°<han$cfchene berliner Herleger, Karl Dun cf er, unter

allgemeiner ^uftimmung bei ber «Einweihung ber jeßigen 23örfe im

3aljre 1856 fpradj
:
„So famett wir h'cr^cr

' f?ier f*nt> wir ! hier

wollen wir bleiben!" audj bei ber «Einweihung bes in ber Kantate«

Hcrfammlung b. 3- befdjloffetten SörfewHeubaucs ihre polle «ßeltung

behalten werben.

«Eine ©efaljr fönnte allcrbings bann enlftetjen, wenn Ceipjig fei«

ner bohcn Hebcutung als Herlagsort unb feines bewährten Hufes als

Drucfftabt burdj eigenes Herfdjulben ober burdj bie HTadjt ber Her«

bältniffe perluftig geljen follte, bentt ber Sit? bes centralen Herfefjrs

fann nur eine Stabt fein, bie fclbft burdj bie eigene Probuftipität ein

großes materielles unb moralifdjes ©ewidjt auf bic gefdjäftlidje lüage

legen fann.

fjicrin liegt ber Sdjwerpunft für Ceipjigs jufünftige Stellung.

Seine Hebeutung als Herfehrscentrum Ijüngt jeßt weniger pon feiner

geograpljifdjen Sage unb anbcien äußeren Umftänben ab, als pon
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feiner eigenen Drucf unb DerlagstlyätigFeit. Deshalb ift i>ie ^rage ber

Staatsregierung etnfilidy ju prüfen: „Bimmt tcipjig lyicrin noch einen

erften piaß ein unb mirb es iE?n behaupten Fönnen? ZDenn nidyt,

meldyes finb bie Urfadyeit?"

2fudy tjier fann nur ein BücFblkF auf bie Dergangentjeit uns

über ben 2fugenbIkF unb bie JDalyrfdyeinlidjFcit für bie ^ufunft genügend

orientieren.

BeFanntlicfy lyatte £eip 5 ig bereits mit bem Zlnfang bes f7.

3afjrljunberts bie Rührung in bem Büdyeroerlag. Die DrucFereien

nahmen einen bemfelbett angemeffenen 2luffdyroung, unb um bas 3a^r

1750 befaß bie Stabt in ber BreitFopffdyen ©ffijin eine Drucfanftalt,

bie olyne Hipalin baftanb. Der Süben lyatte feine Bebeutung für bas-

Budygeroerbe pcrloren, ber Borbcn eine foldye nody nidyt gewonnen.

Die IDidytigfeit Berlins als Drucfort ftieg erft mit ber junelymenben

DTacfytftellung bes Königreichs Preußen, ja lyielt längere ^eit binburdy

nidyt einmal mit berfelben Sdyritt. IDien feufjtc unter einem jebe

freiere Belegung ber preffe bemmenben DrucF; Stuttgart lyatte nur

burdj bie Coitafdye Derlagslyanblung Bebeutung unb fdyäbigte feinen

Huf burdy ben im großen Btaßftab bort roie überhaupt in IDürttem*

berg geübten BadybrucF.

Somit mürbe es bem gut porbereiteten Ceipjig nidyt gar ju

fdytner ,
burdj 3'deUi^cnj unb Cüdytigfeit feiner Dcrleger unb Drucfer

bie Superiorität 5U belyaupten unb ben in ben 50er 3al?ten eingetretenen

Umfdymung fomotyl in ben tedynifdyen Bütteln ber Cypograpfyie als in

ben Preßjuftänben in tüdytiger IDeifc rafdy ausjunußen. Der eigene

Derlag marb immer bebcutenber, unb maffenfyaftc Aufträge pon außen

ftrömten ben allen anberen porausgeeiltcn DrucFereien in £eip3ig 3U.

Somit Fonnte es bas (ßutenberg^eft 1840 in feinem lyödyften (Slanje

als Borort bes Budygemerbes feiern.

3ebody bie (Errungenfdyaften ber CedyniF unb bie freilyeitlidye Be*

tnegung ber preffe blieben audy nidyt auf lange 3rit pou anberen (Orten

unbenußt. Bidyt allein bie größeren <£ntporien IDien, Stuttgart, Berlin

madyteu bcbcutcubc ,fortfdyritte, fonbern felbft in Fleineren ®rten ent*

ftanben umfangreidye DrucFanftalten
,

ober bereits beftelyenbe mürben

erroeitert unb perpollFommnct unb lieferten piele DrucFarbeitcn, bie fonft

Ceip5ig jugefallen mären. So perfdymanb melyr unb melyr ber fo be*

beutenbe 2lbftanb jmifdyen £eipsig unb ben anberen DrucForten, mcldyer

nody im 3ahrc l 840 oorlyanben mar. Badybent Ceipjig, ben anberen

poran, erft bie botyc Stufe crFlommen lyatte, maren feine meiteren ,fovt=

fdyritte natürlidy nidyt fo bemerFbar als bamals, mo alles ringsum
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teils noch in Urjuftänben lag, teils roenigftens in ber (Entnricfelung

jurücfgeblieben mar. 3nf°^e beffen glaubten nun picle pon betten,

mcldie bie rafdten ^ortfebritte ber (gurücfgebliebenen fafjen: „Ceipjig

ftet^t ftill", ober „Ceipjig gebt jurücf''.

^ür IDien tpar ber Kusfprudj, bag ein bort gebrueftes Such

gleich einem fehlest gebrueften fei, fdjnell rerjäbrt. Der Direftor ber

f. f. Staatsbrucferei, Klois 2luer, batte mit biefer ilnftalt, tpenn auch

unter großen ©pfern für ben 5taat, ©fterreichs Suchbrucfern ben

IDeg gejeigt, bem biefc tpillig folgten. Die Derlagsthätigfeit Ijob fiefy

unter freieren Prejj= unb befferen Drucfjuftanben. IDien f^at feit jener

<5«it nicht nur Oicbtiges, fottbern pieles Dortreffficfje fomobl im IDetf

roie im Kceibenjbrucf aufjuroeifen unb ftel?t in bem rylograpljifdjen

Suntbrucf unb ber <3infographie obenan. ITtit allebem roirb es fdjrner--

licft Ceipjig eine fdjäbigenbc birefte Konfurrenj als Drucf< unb Derlags»

ort bereiten, roenn auch bie öftetreidjifcfjen Drucfaufträge feltener in

Ceipjig getporbett ftnb, ja fogar pereinjelte IDerfe Ceipjiger Derlags

in IDien gebrueft mürben, melches in ben oftaftatifeben Sdjriftgattungen

bas Übergemicht getpontten l^at unb in biefer Hidjtung nicht unbebeu*

tenbe Drucfaufträge nach bem 2tuslanbe ausfübrt.

3n Stuttgart tparfen ftcfj tüchtige unb energifefje Ducfjfyänblcr, in

liberaler IDeife pon bem Kapital unterftüfet, mas in Ceipjig feinesroegs ber

^aü tpar, auf bie in Paris ftdj überftürjenbett illuftrierten IDerfe unb

fehmüeften ihren Derlag erft burch franjöfifcbe (£Iicfjes, bann burch ©rigi*

nale. So entftanb eine Heilje pon IDerfen namentlich auf bem ©ebicte ber

Canber» unb Dölferfunbe, ber ©efdächte unb bes Kunftgetperbes, bie,

trenn auch nicht immer inhaltlich pon bleibenbem IDert, bodj faft alle

binjtcbtlich ber fünftlerifchen Kusftattung unb bes porjüglichen Drucfes

unumtpunbenes Cob perbienett. IDerfe mie 3
. 23. Cbers’ „Kgypten"

müffett gerabeju als Stuftet leiftungen unferes 3ahr *?un&erts gelten.

Diefer ^nocig praftifcher Ojätigfeit toarb faft ein ITIonopol für Stutt»

gart, unb Ceipjig mürbe in ber Klaffe folcher ©rjeugniffe pon il?m

überflügelt. Die Illaffe imponiert aber immer, unb fo fchlojj man
ofjne tpeiteres pon bem einen

<5meig auf bas ©anje unb fpracfj es

rafdt aus, „bajj Stuttgart Ceipjig in ber ©ypograpljie überholt Ijabe".

3n legerer Stabt mürben inbeffen auch felir piele unb tüchtige illuftrierte

IDerfe gebrueft, jeboch mehr für fremben als für ben eigenen Derlag,

iie fonnten fid) besbalb bem publifuni nicht als fompafte 2tlaffe jeigen

unb machten nur einen Ceil ber gefamten Drucfthätigfeit aus. 3n
allen anbern ^roeigen, namentlich bem encyflopäbifchen unb miffen»

febaftlichen, befonbers bem orientalifchen Drucf, jeigte unb jeigt Ceipjig
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feine grojje Überlegenheit, unb ber eigene Derlag fowobl als bie jabb

reichen Aufträge nicht nur aus Deutfcfjlanb, fonberit aus bem ganjen

europäifchen Huslattbe, felbft aus Hmcrifa, fpredjen laut bafür, bajj

Ceipjig faftifch eine lüeltbrucfftabt ift, ber ben Hang absugewinnen

nicht fo leicht fein bürfte.

Berlin mar* ber piatj, pon welchem £eip3ig bie größten ©efab*

ren als Borort brohen fonnten. Bort entwicfelte ftdj, gans abgefeben

pon ber ^eitungslitteratur, ron welcher teipjig pon jeher nur fchmachc

Spuren aufjutoeifen batte
,

eine immer fteigenbe prefjthätigfcit. Ha*

mentlich mufjtc bie Untcrrichts*£ittcratur, bie Staats* nnb Hedjtswiffcn*

fchaft, bie HTilitär* unb 3n90,1 ’cur: H)iffenfdiaft in bem grojjcn JTIitteb

punft eines bebeutenben Staatswefcns
, welches ber Berlagsthätigfcit

für feine <gwecfe beburftc, ganj anbers gebeihen als in ber propinjiab

ftabt eines mittleren Staates; ja, felbft folcfic ^weige ber £ittcratur,

welche grogartige Hnftaltcn unb Sammlungen als natürliche Unter*

lagen nötig h<*ben, j- 3 . Hfcbijin, Haturmiffcnfchaften unb bie bilben*

ben Hünfte, fanben in ber ßauptftabt bes bebcutenbften beutfehen Staates

einen mächtigen Borfchub, ben Ceipjig nicht gewähren fonnte.

cErofi allebem blieb Ceipsigs probuftion ber Berlins überlegen;

erft als Berlin Bcichshauptftabt unb HTillionenftabt geworben, hat

€cipjig in ber ^atjl ber ©rfchcinungen, wenn auch nur mit einer Fleinen

Ziffer, überholt. IDärc cs jebodi möglich , bie ©rfdjcinungen ,
foweit

ftc nicht bem eigentlichen Kunftfadj angeboren, nad) bem Umfange unb

ber Huflage genau jufammcnsuftellen, fo bürfte fi<h immer noch ein

nicht unbebeutenbes plus 511 ©unften Ccipjigs 5eigen. f)inftchtlich ber

Brucfleiftungen ftanb Berlin noch por wenigen 3ahrcn beträchtlich 3U«

rücf; ber illuftrierte Prucf war fo gut wie nicht gepflegt, unb ber

Hccibenjbrucf nicht auf ber £jöhe ber ^eit. 3 0fä allerbings ift bies

fchon wefentlich anbers geworben, unb auch bie Heichsbrucferei wirb

unter HTitwirfung ber fünftlerifchen Hapajitätcn, welche fte an ftdi 511

Sieben perftanben hat , einen förbernben (Einflug üben.

<£s wäre Chorbeit, bie Hugcn bafür pcrfchliegen 5U wollen, bag

Berlin mehr unb mehr ber Sammelpunft journaliftifchcr, wiffenfehaft*

lieber unb fünftlerifdier Uräfte, welche bas Drucfgcwerbc nach Quanti

tät unb Qualität immer porwärts treiben werben, felbft wenn bie bireft

Beteiligten weniger intelligent unb tbätig wären, als es ber ^all ift,

Ceipjig 5U ben größten Hnftrengungcn anfpornen ntuf. <Es barf nidit

in ben Zweigen, wo es noch bas Übergewicht hat, rulfig flehen bleiben,

noch weniger sögern, in benjenigen, wo feine ^ortfchrittc nicht genügenb

waren, Berfäumtcs nachjubolen. Cetjtcrcs gilt namentlich ht Betreff
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ber Sdjmefterfünftc ber (Typographie, mit Husnabme ber Xylographie.

Per Kupferftich
,

bic ^arbenlithographie, bio tjodjägung, befonbers

alle Hbjroeigungen ber Photographie fmb pon Beginn ab menig in

Ceip5ig beachtet morben, unb noch beute ift es, mit einigen rühmlichen

Husnahnten, irt biefen Künften hier nur fdimach bestellt. llnb mas

rotlcnbs bic jeiebnenben Künfte für bie ^tocefe bes Buchgeroerbcs an>

betrifft, fo befinbet ftch Ceipjig in einem faft pollftänbigen Ubhängigfcits»

Berhältnis pon anbern ©rten, unb es ha b*ett leiber bie oben citiertcn

IDorte bes Borftanbes bes Kreifes Sadjfcn, bie ben eigentlichen jmpuls

ju ber Beuffdjrift an bie Regierung gaben: „Es fehlt hier ber fünftlerifcbe

Einflug auf bie graphif<hen ©emerbe", pollftc ©iltigfeit.

Bie Cithographie fanb nicht nur in ihrem ©eburtsort BTüncheu,

fonbern auch in Berlin, Bresben unb IPicn freunbliche Aufnahme unb

tpillige Pcrlegcr für iljre Erjcugniffe; bie Kubierung mürbe in IBien

befonbers geförbert; bie ©h rom olithographic blühte in Berlin

unb IBien unb mürbe felbft in beni Stäbtdjcn IPanbsbccf jur UTeifter»

fhaft gebracht. Bie Kartographie hotte ebenfalls in ber Heineren

UTittelftabt ©otha eine meltberühmte Pflanjftätte ;
bie Photographie

unb ber Sicbtbrucf mürben nicht nur in ben großen Brucfftäbtcn mit

Erfolg geübt, fonbern bas unbebeutenbe Bornach im Elfajj befttst ein

photographifchcs IDeltinftitut, ja felbft in bem Bergflecfen Einfiebcln

in ber Schmeij merben graphifche Keprobuftionsmeifen in großer Boll»

enbung geübt. Bas alles bemeift, bajj es für biefe grapbifchen Ber»

fahren nicht nötig ift, einen Kunftplag erften Hanges hinter fid> 3U

haben, fonbern bajj Berlcgcr» unb Brucfer-Energie manche Schmierig»

feiten überminben.

Huch ber Bormurf trifft mof?! nicht ganj mit Unrecht Scipjig,

bajj es ungern mit ber (Einführung neuer Erfinbuugen ber Ulechonif

rorangeht. Ulan märtet ziemlich ruhig ab, bis biefe ftch onbersmo

bemährt hoben ,
unb liefert iujtoifchen bie Arbeiten jroar jufrieben*

ftellenb, jebodi nach elmas fchmerfälliger alter UTethobe. Ulujjte bodj

fchon ^riebridj König mit feinen Bemühungen für bie Einführung

ber Sdjuellpreffe in Ceipjig jiemliche ©ebulb hoben ! Siegt auch barin

eine in gemiffer ßinftdjt löbliche Borftd]t, fo hot bodj ber Borort bie

Pflicht, in foldjcn fällen nicht ju lange auf ftdj märten ju laffen.

IBiU Ceipjig auf bie Bauer ftegreich ober ebenbürtig in einem

Kampfe mit ber Kcichshaupt» unb IBeltftabt befteljen, fo ift bic für»

forglichfte Hufmerffamfeit, perbunben mit Entfchloffenheit unb raftlofem

Bormärtsfdjreiten, geboten. Es barf feinen Uugenblicf mit ber Ein-

legung feiner ganjen Kraft unb mit ber Schaffung berjenigen 3nf,üm
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tionen jögem, weldje barauf jielcn, Ceipjigs Stellung als Dorort
5
U

fiebern. Da aber hierbei nicht einfettig ber Dorteil einjelner gewerb*

treibenber Perfönlidjfeiten, fonbern auch bie allgemeinen 3ntcreffen ber

Stabt unb bes Staates ins Zuge ju faffen ftnb
, müffen bie ^ad>ge

troffen auch auf ben bereitroiUigften Beiftanb ber ermähnten beiben

^aftoren rechnen fönnen.

ZIs foldje 3”fbtutionen bejeidjnen roir:

\. (Ein ZTCufeum erften Xanges für bas Bucbgemerbc,
rerbunben mit einer ebenbürtigen ^adibibliothcf nebft Cefcjimmcr unb

Heineren beleljrcnbcn wödjentlidjen Zustellungen unb Dorträgen tüdj>

tiger Cefjrer.

2 . «Eine fjöljere grapljifdie ^ortbilbungs>Znftalt (Zfa-

bemie) für Xusgelernte ober in Bilbung genügenb Dorgefdirittene,

baneben ^achunterridjt für Celjrlinge.

3 . Sorgfamc pflege bes Xusftellungswefcns, junädift

im Xnfdjlufj an bie non bem „Börfenrerein ber beutfdjen Budiljänblcr"

unternommenen jäljrlidjen Zustellungen mit ber (Erjielung praftifdier

(Erfolge ror Zugen.

Begrünbung eines Dcreins pon Zngefyörigen ber

Budjgeroerbe im weiteften Sinne bes tDorts in Ceipjig, alfo Budv

bruefer, Sdjriftgiejjer, Zusübenbe ber grapbifeben Sdjmefterfünfte
,
pa=

pier>, ^arbe< unb ITlafdjinenfabrifanten, Budjbinber u. f. w. sur $ct-

berung ber sub l—3 ermähnten £wede.

"

* *
*

Die nädiftfolgenben Zbfdjnitte ber DenFfdjrift beljanbeln nun ber

Xeilje nach bie Ijier aufgefüljrtcn 3nftitutionen unb jwar 2. „ein 2TTu =

feum für bas Budjgcwerbe, 3 . eine Zfabcmic bes Buch-

gewerbes, 4 . Das Zusftellun gswefen in Ceipjig unb ein

(Eentra Iperein für bas Budjgcm erbe".

IDir müffen uns hier barauf bcfdjränfen
,

biefe bcabftdjtigten

(Einrichtungen nur in Xürjc ju bejeidjnen, ba uns ein Eingehen auf

bie Begrünbungen burd? fjerrn Xarl B. Cor cf ju weit führen mürbe

unb ftcfj pielleidjt fpätcr bie ©elegenfjeit bieten möchte, eine ober bie

anberc ber geplanten Schöpfungen befonbers ju beljanbeln. Dagegen

wollen roir ber Entmicfelung ber ganjen Sadje felbft näher treten unb

bie weiteren (Ereigniffe bis jur Konftituierung bes Dereins perfolgen.

Hadjbcm bie Corcffdje Dcnffdjrift — ber man nidjt allein eine

warme Teilnahme ihres Derfaffers für bie ffebung ber Stabt Ceipjig

unb ihres Buchgewerbes, fonbern audi ein nicht geringes Dcrftättbnir

für bie Sache unb ein flares Zusfprechen ber als richtig erfannten
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^iele nadjrüfjmen muf — in vcrfcfjicbenen Krcifen verbreitet roorben

mar, gab ftcb fefjr balb eine recht lebhafte Ceilnaljme für bie an-

geftrebten «gmeefe ju erfennen. Es jeigte ftdj, bag bie ^af?! derjenigen,

melcbe an bem Blühen bes Brucfgcmerbes unb ber grapbifchen Künftc

in Ceipjig 3*itereffc nehmen, fidj nicht blog auf bie ^jucf}gcn° ffen be-

fdjränftc, fonbern auch in manchen anbern Krcifen ju fuefjen mar.

Bies trat flar tjeroor, als eine „Aufforberung 5ur Begründung eines

©cntralvercins für bas gefamte Buchgemerbe in Ceipjig" erfdjicn unb

ju deren Unterzeichnung eingclaben mürbe. Biefelbe ift mit 75 Unter-

fcfjriften bebeeft im ©ftober f 88^ an bie ©ffcntlichfcit getreten unb

bemcift, bag befonbers bie Kreife höherer Bildung, in melcfjen bie Be-

deutung bes Budjgemerbcs für £itteratur, Kunft, ©enterbe unb fianbel

gefragt mirb, in Ceipjig recht zahlreich ftnb. IDir finben nämlich unter

jenen Unterfcfjriften auger ben felbftrebenb in erfter Cinic beteiligten

Kreifen ber Buchhänbler, Bucfjbrucfer, Bucfjbinber, papierfabrifanten,

Schriftgiegern ic. unter anberen befonbers folgenbc Hamen: ben Rector

magnificus ber Univcrfität, ben Uireftor ber Baugemerbefchule
,
ben

©berbibliotfjcfar ber Univerfttäts- unb ber Stabtbibliotbcf
,

Porfteljer

bes Stabtverorbnetcn-Kollegiums
,

bie Porftgetibcn ber fianbdsfammer

unb ber fjanbelsbörfc, ben Porftgcnben bes allgemeinen beutfefjen

Scfjriftftellcrvcrbanbcs, des Künftlervereins, bes Kunftvercins, bes Arcfji-

teftenrereins, ben Uireftor ber Kramer>3nnung ,
ben Porftgcnben ber

©ctverbefammer, ben Uireftor bes ftäbtifcfjen HTufcums, ben Porfigen-

ben ber beutfefjen ©efcllfcfjaft brantatifefjer Autoren, ben Uireftor bes

2Uufeums für Pölferfunbe, profefforen, Sanbtagsmitglieber :c.

Hacfjbem biefe „Aufforberung" ben gemünfcfjtcn «Erfolg gefjabt,

mürben bie 3ntereffenten ju einer fonftituierenben Perfammlung auf ben

29 - ©ftober (884 in ber Bucfjbättblcrbörfc eingclaben und benfclben bie

bereits gebrueften „(ßrunbjüge jum Statut" jur Beratung vorgelcgt.

Uen 2TTotivierungen ju biefem Statut ftnb nadjfteljenbe Ausführungen

als von allgemeinem 3 Tl*ereffe entnommen:

„Bie ^ielc, melcfje ber Herein ftcb ftcllt, fmb, mie aus bem Sta-

tuten-Entmurf fjervorgeht, mannigfacher Art, babei jum grogen Ceil

ofjne jebcs maggebenbe Porbilb. Sie erforbern bafjer ju ihrer Burcfj-

füljrung viele vorbereitenbe Arbeiten von längerer Bauer, ©eroinnung

geiftiger, Befchaffung materieller Kräfte. 3°ber Scfjritt mug mit ^eftig-

feit, jugleicfj mit Porftdjt gcfcfjefjen. Unter biefen Umfiänben fcfjien

es verfrüht, ein in allen Einjelheiten fertiges Statut bereits jegt vor-

julegen unb jur Ausführung bringen ju mollen. Anbererfeits märe es

unjuläffig, ohne eine beftimmenbe Aicfjtfcfjnur in bie organificrenbe
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tO}ätigfcit cinjutretcn. 2tus biefen Keflejionen entftanben bie potliegem

ben (Srunbjügc, in meldjen alle Prinjipfragen feftgcftellt, manches <£im

jclne jebodj ber ^ufunft überlaffen rourbe. Sie genügen, um betn pro=

piforifdjen Borftanb bie Bahn porjujcichnen, pon ber er nidjt abmeidjen

barf; fte binben biefem aber nidjt bie tjänbe ju feljr mäbrenb ber ®r=

ganifationsjeit unb brängen nid}t 511 einem fdiciblidien Uberhaften unb

5um Beginnen pon ju ptelem auf einmal, roas leid}! ber ,£all fein

mürbe, roenn ber erft für ein fortgcfdjrittenes Stabium ber «Entroicfelung

bes Bercins berechnete umfangreiche 2tbminiftrations-2tpparat fofort

gefdjaffen mürbe, bepor nod) bie perfdflebenen gelber für bie Bearbeitung

aenügenb porbereitet unb bic richtigen Bearbeiter gefunben ftnb. ^ür

jetjt bürfte, um bas porarbeitenbe lüirfen fofort in angemeffener UX'ife

ju beginnen, bie Konftituierung bes Bercins auf (ßrunblage bes <£nt‘

murfs, bie «Ernennung eines propiforifdicn Borftuubcs unb «Einfefcung

eines propiforifdien Bureaus genügen, bis fpäter bureb bie <3ufammem

berufung einer (ßeneralnerfammlung blcibenbe <3uftänbc gefdjaffen

merben fönnen."

IBic bereits im «Eingänge biefer 2tbhanblung bemerft mürbe, ift

benn auch bem entfpredjenb ber Befdjlufj ber fonftituierenben Berfamim

lung ausgefallen unb h^t Ftft fdjon ber „(Eentralpercin für bas ge*

fände Budjgemerbe" feine IPirffamfeit in Scipjig begonnen. Berfelbe

jäljlt bereits gegen 200 2Kitg lieber, bereu ^al)! ficb bemnädjft roohl

permehren mirb, fo bafj bas Beftehen bes Bercins als burdiaus ge-

fiebert betrachtet merben fann. Bei bem frifdjen Korpsgeift
,

melcbcr

bic jünger unb 2tnhängcr ber ganjen großen ©utenberg-^amilie immer

febon ausgejcichnet bat, ift mohl mit Beftimmtheit anjunehmen, baf;

bie (Entmicfelung bes „(Ecntralpereins für bas gefanitc Buchgemerbe"

eine fräftige, gefunbe unb glücflidje fein mcrbc.
*

*

Hachbem mir in bem Borftehenben ben Stanb bes Unternehmens

unb feine tßefdudite bargelegt traben, erübrigt uns nur nod}, ein furjes

Urteil über bic Sadjc felbft abjugeben. €in foldjes fann nur feljr

günftig lauten, benn roie mir fct}en, traben fid} hier bie pcrfd}icbenften

^aftoren mit einanber perbunben, um ein als jmeefmaflig unb nü$lid>

erfamttes Unternehmen glücflicb aus- unb burdjjuführen. IBo aber fo

bebcutcnbc Kräfte, mie ftaatlidje unb ftäbtifd}c Bertretung, Spifecn pon

fenntnisreidjen Körperfd}aften unb por allem ber feftc lüillc einer eng

gcfdiloffencn Berbinbuttg pon ^adjgcnoffen ftd} jufammenfinben ,
um

als bringenb notmenbig erfanntc Berbeffcrungeti anjuftreben, ba pflegt

ber €rfo!g aud} nicht ausjublcibcn. U?ie mir bie Sad}e anfef)cn, ift
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ber fjauptberoeggrunb, ber Ceipjig antreibt, ftdj aufjuraffen , um feilt

altes Übergewicht als Dorort für bas typograpbifche (Semerbe 5U be*

baupten, barin 511 fudjen, ba0 es bie int €aufe ber lebten 3abre ftets

fühlbarer gemorbenc lu'beiibublerfchaft pott Berlin ertiftlicf) 5U

hefämpfett fiefj anfchicfl. <£itt folites Beftreben ift nicht allein ge*

ftattet, fonbern gerabeju als Hotroehr geboten, trenn Ceipjig ntcfjt pott

romherein ftdj bamit begnügen trill
,

hinter ber Keichshauptftabt

jurüefjutreten unb freitpillig bett lange t5eit mit (£tjrcn behaupteten

plan als erfter piafe bes beutfcheit Bucfjgctperbes aufjugeben. IDafyr*

fcbeittlidj wirb auch Berlin nicht jurücfblcibett tpollen
,
um eine ber

irahfeitben Bebeutung ber Beftbenj unb ihrer fiiutpoljnerjahl ent*

fpredjenbc Rohere Stelle auch im Buchgewerbe ju erlangen, fo baj? mir

bas Beifpiel eines fehr intereffanten U)ettfampfes por uns fehen wer*

bett. Pie
C5ielc ftnb aber ber llnftrenguug roürbig, beim es fyanbelt

ftdt ja um bie Derpollfommnung einer anerfannt guten Sache, bie mir

alle freubig begrüben merben.

IPir rufen ba her pon f)erjen bem neuen „<£entralperein für bas

gefanite Buchgewerbe in Ceipjig" ein frohes ©lüefauf 511 unb merben

feine fernere ©ntwicfelung mit hohem Jntereffe unb bett heften IPünfchen

für bas ©ebeihett begleiten.

\

Pemid’c 8n*ljdn6In.afa»emic . II. 4
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*

jBj|Sjer Derleger populärer Cittcratur, auf bic Dertpenbung ber Sorti=

f£5§9 menter angewiefen für ben Vertrieb feiner Beuigfeiten, finbet

häufig beim Durdmiuftern ber auf feine Knjcige bin eingegangenen

Beftellungen, bag in biefem ober jenem ©rte
,
tpo er 2Jbfatj poraus-

fegt, bie Sortimcnier nicht befteüt hJbcn.

3n ber Annahme, bag bie Knjeige roobl nur überfeben fei unb

bas IDerf bodj bort gebraucht tperbe, glaubt er, nicht allein im eignen,

fonbern auch im 3ntcreffc bes Sortimenters ju hobeln
,
trenn er un<

rcrlangt bie Bonität einfenbet, befonbers bann, trenn febon in gleichem

^alle frühere Senbungen ju ganj guten Kcfultaten geführt haben.

3n ber Segel roirb inol?! eine foldje unperlangtc (gufenbung non

feiten bes Sortimenters angenommen unb rertrieben
, auch orbnungs-

mägig in ber nädiftcn ©ftermeffe perrechnet; einjelnc laffen freilich ber=

artige Pafetc fefjon in teipjig jurüeftreifen, anberc remittieren unter

Nachnahme ihrer Spefen; unb ein Ceil nimmt bic Scnbung roohl an,

perrechnct biefelbe aber nicht.

€in ^jall legterer 2(rt führte por einigen 3ahrcn 5« einer Klage

bes Verlegers auf Zahlung ber fafturierten Beträge. Diefe Klage

enbete nach pielen Berhanblungcn mit ber Kbtrctfung bes Klägers unb

feiner Berurletlung in bie Koften.

Der Cljalbcftanb ift in bem Urteil trie folgt bargeftellt: Kläger

pcrfolgt flagcnb gegen ben Berflagten einen Preis pou ... für um
beftellt bem legieren „pro Novitate“ jugefanbte buchhänblerifche

IParen, ba trie Kläger behauptet, Berflagter nach ber Sache,

tpolle er bas Präjubij ber ©enehmigung pon ftdt abtpettben, jene

IDareu bis jur ©ftermeffe bes betreffenben 3ahrcs orbmmgsmägig ju-

rüdjufenben, ju berechnen ober ju bisponieren halto,
tuas nicht gefdjehen.

Kläger hat baher beantragt:

ben Berflaglen burch porläufig rollftrecfbares Urteil jur 3ahIU11^
bes porbeftimniten Betrages für fchulbig $u erfennen.

Digitized by Google



Bas f leine ro tm Scbulj. 51

Beflagter bat KIag-2lbweifung burdi porläufig pollftrccfbares

Urteil beantragt.

Unftrittig mar DerFlagter jur ,geit ber gebauten <gufenbung in ben

bdreffenben 3ahr9Ängen bes buchhänblcrifdjen Kbregbudjes burdj ein

rorgefefetes w gefennjeichnet. 2TÜt Bücfficht auf biefen Dernier? hält

füi Derflagter jur Kufroenbung ber ihm angefonnenen Chätigfeit nicht

für Derpfliditct, pielmeljr für befugt, bie berechneten Sachen pöllig bei

»üf> liegen ju laffen unb 3aWung ju weigern. Hur enent. bat fr —
ums Kläger beftritten — ^urbispofttionsftellung auf buchhanblerifchem

Kege behauptet.

©rünbe.

Hacbbem bie non beiben Seiten porgefcfylagenen ©utachter H. H.

unb H. H. über bie in 5ra3e ftebenben BeweisfäUe in jum «Teil

birergierenbem Sinne ftcfj ausgefprodjen, ift non bem Börfenpereine ber

beutfefjen Buchhänbler ju Ceipjig ein ©bergutadjten in ^onn eines

purere ertrahiert, welches wörtlich folgenbermagen lautet: 3n Sadjen

bes Budjbänblers H. H. in H. wiber ben Budjhänbler H. H. in H.

beantwortet ber Dorftanb bes Börfen-Dereins ber bcutfdjcn Buchhänbler

bie in bem Kequifitionsfchreiben, welches anbei mit ben Kfteu jurücf=

erfolgt, aufgeftellten fragen wie folgt:

Ad I. Pas alljährlich in einem neuen 3abr9an9c erfdjeinenbe

Sdjuljfche Bucbhänbler-Kbregbucb ift jroar ein reines Prwatunternehmen,

bie barin enthaltenen Kngaben über bie Knnaljme ober Hicbtannabme

unrerlangter ^ufcnbimgeu gelten aber nach bucbbäriblerifchcr Ufance

allgemein als maggebenb unb ;trar ein für alle mal. Pies

ailt natürlich nur für ben neueften 3abrgang, fo bag bie Kngaben im

jaljre 1876 für bie Beurteilung bes erften ^aUes, bie Eingaben in ben

Jahrgängen 1879 unb 1880 für ben jtpeiten ^aü maggebenb ftnb.

Pie geftellte ^rage ift baber mit 3 a 5U beantworten.

Ad II. IPäbrenb es burchaus jroeifellos ift, bag bie innerhalb

emes Rechnungsjahres ä condition b. b- nicht feft gelieferten Sachen

bucbbänblerifcber ilfance gentäg 3ur nächften ©ftermeffe a) remit-

tiert, b) falbiert ober c) bisponiert werben müffen, wenn fie entweber

auf Beftellung geliefert ober aber einem Sortimenter, welcher laut

Pbulj' Kbregbud) Hopitäten annimmt, audi ohne Beftellung

gefanbt würben, fo ift biefe Derpflicbtung bagegen nicht sweifellos, wenn

ber Sortimenter nicht beftellt bat unb überbies babureb
,
bag er feiner

^ttma im BuchbänblerKbregbucbe ein w porfeben lieg, 311 erfcnneit

gab, bag er feine unperlangten Sachen 3U erhalten wünfehe. 3" bem

uorliegenben ^alle ift ber Dorftanb cinftimmig ber Knftdit, bag eine
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redjtseitige Jvemiffion bcr trotj bes tp im Budjhänbler-
Kbregbudjc unverlangt 5ugefunbten Sadjcn 5ur (Dftermeffc

nidjt pcrlangt tperben fonntc, bies umfoipeniger, als cs

fidj Ijicr nidjt um pollftänbige Südjcr, fonbern um 5U

Sammel5tpccfc n b c ft i mmtc Ciefetungen unb Summe Imappen
lj anbell, bereu Bejahung, ipenn ber (Empfänger 511 er Fennen

giebt, bafj er feinen ©ebraudj madjen fonnte, ober trenn

fic perloren gelten, pon bem Verleger nidjt bcanfprudjt jtt

werben pflegt.

3m übrigen fann ftdi ber Dorftanb mit ber Knfidjt, ber bereits

befragten beiben (Erperten eiuperftunben erflären, baj? cs Verlegern

gegenüber, mit ipcldjctt ber Sortimenter in bauetnber (Sefdjäftspcr=

biubuttg fteljt, Sadie ber „doulanj' ober bcr „Knftanbsntcffidjt'' fei,

audi bann orbnungsmäfjig 511 remittieren, refp. ju bisponicrcn, wenn

ber Sortimenter nidjt beftellt unb fidj unperlangtc ^ufenbungen per--

beten bat.

2lus bem 5U ben Elften beiliegenben Xedjnungs Kusjuge erhellt

aber, bafs ber Bedingte mit bem Verleger Ic. It. in einer foldjen <5c

fdjäftsperbinbung nidjt ftanb, fo bafs iljn alfo audj unter biefem (5e

fidjtspunfte ein Dortpurf nidjt treffen fann.

Die ^rage ad III. beatttiportet ftdj aus bem porfjergefagtcn.

3nbem idj midj beeljre, bas porfteljenbe (ßutadjten im Aufträge

bes Borftanbes mitjuteilen, perljarre idj u. f. tp. ilntcrfdjrift unb Datum.

ßiernadj tparen bie pou bem Kläger feinem Klageanträge unter=

ftellten Borausfefcungen für befeitigt unb bie potu Seflagten ausge--

fprodjene (gahluugsipcigeruug für beredjtigt 51t cradjten, fo bafj auf

<5urücftpcifung ber Klagforbcrung ju erfennen, tpie gefdjeljen.

Die Koften trägt Kläger als unterlegener Ceil.

ilnterfdjriften 2c.

3nt allgemeinen bürfte bas (ßutadjten bes BörfcnoereinsBor-

ftanbes bie Kuffaffuug bes Budjljanbels in biefer ^rage jicntlidj genau

toiebergebeit, bodj fdjeint es, nadj unferer ITtcinung, eine £ücfe 511 Ijaben.

(Ein Sortimenter, ber im allgemeinen feinen Bebarf an Bonitäten

wählt, audj im Sdjulj feine finita mit bem flcinen w Ijat bejeidjnen

Iaffcn, roirb bodj fortmäljreub unperlangte Senbungen erfjalten. ^iubet

er beim (Offnen einer berartigen Senbung, baß er bapon Kbfatj er=

iparten fönnte, fo wirb er bie Büdjer, tpie bie pott iljm befteüten, jur

Knftdjt perfenben, in feiner Kuslagc ausftellen ober audj einfach auf

fein Cagcr legen. Durch jebc biefer angeführten unb burdj äfjnlidje

ijattblungen hat cr »de facto“ bie ,§ufcnbung genehmigt unb bie
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Pflicht jur orbnungsmägigen Perrechnung übernommen; bas mitgeteilte

<5utacbten Ijätte bies, unferer IHcinung nach, unaufgeforbert I?crr>or=

beben formen unb müffen, bas (Scricbt hätte bann feftjuftellen gehabt,

ob ber Uerflagte burdj irgenb eine babittgebenbe £)anblung bie be-

treffenden Sendungen angenommen, unb fteh eben baburdj auch 3iir

ordnungsmäßigen Perrechnung rerpfliebtet Ijabe.

ffätten bie «Erhebungen bes ©eriebts jur Bejahung biefer ^ragc

geführt, fo märe ber Sortimenter verurteilt iporben.

(Eine andere ^rage, ob ber Verleger bie unperfehrte Kücfgabc

feiner BUicfjer perlangen fann, ift gättjUcb unberührt geblieben; gerabe

bie Anregung biefer ^rage batte für bie Sortimenter, ben Kunden gegen«

über, feine befonbere Bedeutung.

ITTit ber llnterfcbeibung bes ©utaebtens jtpifchen pollftänbigen

Büchern unb Lieferungen refp. Sammelmaterial formen toir uns nicht

befreunben, ein prinjipieüer llnterfchieb bürftc babei nicht 511 finben fein.
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Die ^irma 21. Braun & €o. in Dornad?.

9

jenn ber Kunfthanbel in ben lebten brei Dejennien eine ganj neue

©eftalt gewonnen unb fidi in böcbft bemerfenswerter IDeife

erweitert bat, fo haben bies weniger bie älteren grapljifdjen Künfte,

ber Kupferftich ober Stafjlftidj, ber Roljfcbnitt unb bie Citljograpfjie,

auch wohl nicht bie (Ölmalerei bewirft, als piclmefyr bie neueren Hcpro»

buftionsuerfaljren, welche fidj auf bie Photographie begrünben unb bie

ebenfo baju berufen fmb, bie Kunft ober ben Kunftfinn ju perallgc«

meinem, als wie ©Ittenbergs lücrf feiner ^eit baju auscrfchen war,

bas IDort unb bie IDiffcnfcftaft sunt ©emeingut ju machen. IDohl

haben wir audj auf bem ©ebiete ber uerriclfältigenbcn Künfte ein

höcfjft erfreuliches ^ortfcbreitcu anjuerfennen
,

ber Ifoljfcbnitt ftcht in

polier 23lüte unb im Stahl* refp. Kupferftich ift in Öcutfchlanb wobt

niemals befferes geleiftet worben, als gegenwärtig, allein bas ffäuflein

Kunftpcrftänbiger, welches h^tjutage noch Kupfcrftiche fauft, ift arg

jufammengefchmoljen, bie Photographie mit ihren billigen unb getreuen

21barten ift JTIobe geworben, unb ber Kunfthänbler mug ftch nach bem

©efehmaef bes Publifums in erfter Cinie richten. ITCan betrachte ttur

einmal bas Schaufenfter eines Kunftlabens: pont, linfs, rechts unb im

f}intergrunbe Photographie, -grapure, -typie k. :c. unb ängftlich ba=

jwifchen gefteeft eine Kcifje pon Kupferftidjen ,
bie recht pcrlaffen aus*

feheu inmitten ihrer mächtigen Konfurrenten. 3f* biefes Porberrfcben

ber Surrogat'Perfahren wohl ein Beweis für ben Kücffchritt unferes

mobernen Kunftgefchmacfs ? — U)ir glauben bies nicht, meinen piel*

mehr, bag erft bie Photographie bie Keprobuftion fo barfteüt, bag fte

an Stelle bes ©riginals einen genügenben <£rfag bilbet.

Die Keihc ber photographifchen Kunftperleger hjl ftdj jroar in

ben legten 3ahren recht anftänbig jpergrögert, inbeffen ftnb es immer

noch einige beftimmtc firmen, welche in ihrem Bereiche fosufagen bo*

minieren, bie wenigftens mit ihrem Kcitomme unb auch mit ihren
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Ceiftungen Öen ZTTarft beljcrrfdien. Unter biefen wieber befinben ftd}

einige, welche auf bie Entwicfclung bes mobernen Kunftljanbels mittel»

bar eingewirft haben, bie gemiffermagen im Heprobuftionsfacb eine

neue 2lra gefchaffen unb bem Kunfthanbel neue Erwerbsquellen juge»

führt haben; biefen gegenüber ift ber gefamtc Suchbaubcl ju 2lner»

fennung perpfüdjtet, unb besfjalb wollen mir in ben folgenben 2lrtifeln

perfuchen, über eine Zfnjahl folcher Rinnen 5U berichten unb hauPt=

fachlich beren IPerfftättcn $u befebreiben, in benen Stoff unb Nahrung

für ben Kunfthanbel gefchaffen wirb.

JDir beginnen mit einer ^irma, bie feit Dielen 3a!jren im Kunft»

perlag einen ber erften plätte einnimmt, beren publifationen längft

einen IPeltruf erlangt haben, bie aber aujjerbem in neuefter 5eit burch

einen eigentümlichen Dorfall riel pon fich reben gemacht bat.

Pie „Fine Art Society“ in Cottbon l^atte ror ettna jmei 3dhrcn

um bie (Erlaubnis nachgefucht, bie Stiche, (ßemälbe k. ber Sational»

(ßalerie in Conbon photographieren unb fte mittelft Photogranurc per»

vielfältigen ju bürfen. Pas Pireftorium hatk biefe Erlaubnis aller»

bings erteilt, aber fo viele unb befchränfenbe Sebingungen baran ge»

fnüpft, bag bie ©efellfdjaft pon ber gütigen Erlaubnis praftifdj gar

feinen ©ebrauefj machen fonnte. 3cbh vor einigen 2TConaten, pernahm

man plöglich, bafj bie Silber ber ZTational » ©alerie nun hoch photo»

grapbiect rnerben feilten, unb
5
tpar unter äufjerft liberalen Sebingungen,

man fah auch bereits por ber herrlichen 5rort bes ZTCufeums ein äugerft

bäglicfjes eiferncs 2ltelier errichtet, befonbers für biefen Photographen

eingerichtet, unb glaubte natürlich, bag irgenb eine bebcutenbe englifche

^irma bie Konjeffion erhalten habe; allein man hatte ficfi getäufefjt,

bie finita, roelcfjer bas Pireftorium fo bereitwillig Ehor u,'b Ojür

geöffnet hatte, war feine britifche, fonbern eine beutfehe unb 3mar bie»

jenige ber fjerrea 21 . Sraun & Eo. in Pornach- Pie englifchen

Slätter, benen ber ,£all ^ameett*) noch frifch im ©ebächtnis ift, finb

ob biefer „Kücffichtslofigfeit" natürlich f?öcfift aufgebracht, allein bas

jaftum fönnen fte besljalb hoch nicht aus ber IDelt fchaffen, baff

nämlich bie beutfehe ^irma im Heprobuftionsfach befferes leiftet, als

irgenb eine englifche 2lnftalt.

Pas crftemal ift es nicht, bag bie Kunftanftalt pon Sraun & Eo.

bie ©emälbe auslänbifdjcr Sammlungen reprobujicrt, — biefelbe befigt

in paris ein eignes f}aus unb hat nicht nur perfchiebene 2lusgaben

•) Der fürjlidj rcrftorbcue (Seneral-poftineifter batte bcFanntlid; bas ütaterial

für bie neuen cngltfebcit poftfarten con einer beutfeben ^irma befteüt.
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ber Photographien nach ben ©riginalen bes bortigen „Salon" publi*

jicrt, fonbcrn bat u. a. audt mit bem PireFtorat ber Musees Nationaux

einen KontraFt abgefdjloffen, nadt txtcldjem fic 7000 bcr beften (Bemälbc

jener Sammlung reprobujieren unb in ben ffanbel bringen barf —
aber es ift bas erfte UTal, baß bic Dcranftaltung eines neuen Unter*

neuntens biefer Unftalt fo picl Staub aufmirbelt.

Uls bie erften Ueprobuftiouen non t)aubjoidinuugen aus ber

Pornadjer Perlagsanftalt in ben I)anbel Famen, erregten biefelben

außerorbentlidjcs Uuffctjcn, unb jmar befonbers bcsfjalb, meil fte erftens

bas ©riginal in überrafdjenber lUai^rbeit ntiebergaben — felbft bas

uom Ifünftler benußte ^eidjenmatcrial, Hufdje fomobl mie Uotel,

Sleiftift, lieble unb lireibe unb felbft bas juroeilen gefärbte papier

Famen genau fo jur (Geltung, baß man ©riginale ju fetten glaubte —

,

jmeitens aber nteil biefe SeprobuFtionen uupergänglidj fein follten.

Ulan Ijatte im Kunftljanbel bisher mit ben geroöfynlidjen Photographien

gar traurige »Erfahrungen gemacht, ein großer tEeil bes fcagerporrats

mar utmerFäuflich gemorben, meil bie Silber burdj bas Uuslegen ein

fdnuefelfarbiges Uusfeßen angenommen Ratten unb teilroeife rergilbt

maren; ein Verfahren alfo, meldjcs umtergäuglidje Photographien

liefern follte, mürbe freubig begrübt unb erregte überall lebhaftes 3n '

tereffc. Ulan beftellte ohne ^ögern non ber Pornadjer ^irrna, unb bie

Silber, obmoljl nodj etmas teuer, fanben im publiFum großen 2fn=

Flang unb guten Ubfaß. IDie mürben nun aber folcfye Photographien

unpergänglidj gemacht? — Piefc ^rage mußte ber Kunftfortimcnter in

jenen lagen gar häufig hören, aber feiten Fonnte er fte ridttig beant

morten: — „cs ift ein neues Verfahren, photographifdjer liofjlebrucf",

— mit biefer UusFunft mußten ftdj bie mißbegierigen Kunben meift

jufrieben geben.

tPir glauben, baß auch jeßt noch eine genauere Pefinition ber

Sejeidtnung Ifol^lcbrucF piclen Cefem pon 3" ,ereffe fein mirb, unb

geben besbalb eine foldje. Pie porljin ermähnte PergänglidjFcit ber

gemöbulidtcn Photographie ha * ihrcn <ßrunb gerabe in bem „girier

mittel" felbft, b. h- in ber Subftanj, meldje angemanbt mirb, um bas

photographifdie Silb nach bcr Übertragung auf papier auf biefem

feftjuhalten. Penn bas photographifdje Silb befteht urfprüuglidt aus

Silberfaljen, meldje burdj bas Cicht jerfeßt merben; biefer ^erfeßungs*

projeß e^eugt nun jmar mäßrenb bes Kopierens ben ptjotograpljifdjen

PrucF auf bem geftlberten Papier, allein er mürbe fidj aud) nodt bann

fortfeßen, nachbem bas fertige Silb bem Cidite ausgefeßt mirb, menn

mau niefjt ein ^iriermittel anmeubeu mollte, mcldjes bie fernere <£in=
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wirfuiig bes Sichts auf bie Silberfaljc unfchäblich macht. Diefe Sub-

ftanj, bas unterfchmefligfaurc Hatron, welches alfo einesteils ein un-

umgängliches präferratirmittel bilbet, ift auf ber anbent Seite bem

23ilbe eben fo gefährlich, nämlich bann, wenn es nad) ber 2luwenbung

nicht gütlich wieber aus bem Silbe ausgewafchen wirb; bie 2luf=

lcfung ber Silbernerbinbungen nimmt aisbann ihren Fortgang unb 5er-

ftört mit ber ^eit bas Silb. ©s lag beshalb ber ©cbanPe nahe, bas

photographifche Pofttirbilb mittels einer IHaterie 3U präparieren, bie

haltbarer war, als bie Silberfalje, unb man mahlte h>ir5u bie Kohle,

bie ron allen Stoffen, welche uns bie Chemie fennen gelehrt hat, ber

Temperatur unb bem Sichte am heften wiberfteht, unb beren man fidj

aus biefem ©runbe bereits im Sud}- unb Kupferbrucf bebient. Hatür-

lieh mußte hierbei bie fierftellungsweife bes pofitirbilbes eine ganj

anbere werben, als beim Silberbrucf, bei welchem burch bie ©inwirPmtg

bes Sonnenlichts unb bie h'^burch bewirPte ^crfc^un^ ber Silberteilchen

bas Silb fich fo5ufagen aus bem Papier berauscutwicfelt, wäbienb

beim KoblebrucP bie ^ärbung mechanifcher 2'catur ift unb auf ber

größeren ober flcineren ITlenge bes aufgetragenen Pigments beruht,

ähnlich wie bei einem 2lquarellbilbe. Cs treiben gegenwärtig rer*

fchiebenc Krten bes Kohlebrucfs ausgeübt, aber biefelben unterfcheiben

fich nur burd} einjelne IHanipulationen trährenb bes ©ntwicPelns bes

Silbes, bie ©runblage ift für bie rerfdjiebenen 2lrten bie gleiche, näm-

lich bie Cigenfchaft ber mit boppeltchromfauren Kali rermifchten ©ela-

tine, burch ©inwirPung bes Siebtes unlöslich 311 treiben. IDenn man
biefe Iichtempfinbliche 212ifd)ung auf Papier aufträgt unb bann mit

fein serteilter Kohle ober irgenb einem attbern farbigen pigment rer*

mifcht, bies papier unter einem photographifchen Hegatir belichtet unb

alsbaun mit einer ^lüfftgfeit behanbelt, in tpdcfjer bie ror bem Sicht

gefebüfet gebliebenen Teile ber Sd)idit fidj löfen, fo erhält man birefte

2lbbrücPe, bie man Kohle- ober Pigntentbilber nennt. Die ßaltbarPeit

foldjer Silber richtet fich, wie in ber ITtalerei, nach ber PauerbaftigPeit

ber rerirenbeten pigmente.

Piefes Kohlererfahren trirb in ber Knftalt ron Sraim & To.

in Dörnach in großartigem IHaßftabe ausgeübt; allein bie Tinrichtungen

für basfelbe hal^n feiner3eit, b. h- uor ettra 20 3ahrc"/ hie Summe
ron \00 000 211arP rerfchlungen. freilich froh hiefe Anlagen berartig,

baß fie eine 2Kltagsfeele gerabe3u rerblüffeu Pönnen unb wie fte wohl

überhaupt auf ber IDelt großartiger nicht gefunben werben, ©ine

Dampfmafchine ron 6 PferbePraft reibt bie 31U 2infertigung bes Kohle-

papiers benötigten färben auf ric^ehn Stablmühlen, treibt einen sunt
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Cichlcmpfinbltdjmacfjcn bes papiers bienenben Apparat, besgleidjen per*

fdbicbenc Satiniermafebinen unb entfernt bie in großer Stenge läftigen

Bensolbämpfe burch eine in ber Blinute 1200 Umgebungen madjenbe

tPinbmühlc. ^um beijen bcs (Entwidlungswaffers ift ein Dampffeffcl

aufgeftcllt, unb im £aufc eines Cages werben wäljrcnb ber Saifon

burdjfdmittlich 2500 Koblebrude im Format pon 50 Zentimeter im

Quabrat fertig gemacht. Das gröftc Silbformat, welches bort ange*

fertigt wirb
, ift U5 X 60 cm. Das (Etabliffement befebäftigt mehr

als fOO Stänner unb Knaben.

(Eine fo großartig angelegte Knftalt fonnte nur ron einer augerge*

wohnlich energifdjen unb befähigten Icatur gegrünbet unb geleitet

werben, unb biefe (Eigcnfdjaften waren es in ber Chat, welche ben

Schöpfer bcs (Etabliffemcnts ,
Kbolf Braun, in b0hcrn Stage aus*

jeidjneten. Derfelbe nahm urfprüuglidj bie Stellung eines BTuftcr*

jeidjners in einer STülbaufer Kattunbruderei ein
,
mugte ftch alfo aus

befebeibeneu Dcrhältniffen emporarbeiten, aber gerabc biefe feine che*

malige Bcfdjäftigung mochte ihm bas Koblcperfabrcn
,

ror beffen

(Einführung jebermann jurüdfdjredte, als eine rerbältnismägig leicht

ju betpälligenbc Kufgabe hoben erfdjeinen Iaffen, beim gegenüber ben

pielen medjanifdjen BTanipulationen
,

beiten ein Stüd ,5cug für ben

^arbenbrud unterroorfen ujerben mug, unb bem babureb erstellen

mäßigen (Sewinn war bas Koblcpcrfahren trog feiner pielen Schwierig*

feiten immer noch einfach unb babei bei tpeitem lufratioer. Übrigens

tpirb auger bem Kohlebrud nodj bas Photoreliefperfahrcn in ber Kn*

ftalt ausgeübt; basfelbe liefert Silber, bie ben Kohlebruden ganj ahn*

lieb ftnb, b. h- bie ebenfalls aus ^arbftoff beftehen unb unpcrgänglid)

ftnb, aber bas Verfahren tpirb auf anberc IDeifc ausgeübt. U>ir

werben auf basfelbe in einem folgenben Krtifel näher jurüdfommen.

U)as bie pcrfönlicbfeit Brauns für ben Kunfthanbel intereffant

macht, bas ift feine uncrmüblidjc Schaffensluft, fein umfaffenber, aber

nidit nad} 3bealcn jagenber, fonbern ftets auf ein beftimmtes unb

erreichbares gerichteter Untcrnehmungsgeift, babei fein ungewöbtt*

liebes Kunftperftänbnis, welches gleichseitig bie Bebürfniffe eines fünft*

Iiebenben Publifums treffenb auffagte unb su tpürbigen mugte. Sein

Zharafter ift pon benen, welche in feiner Umgebung gelebt herben, als

ein burchaus chrentperter bejeiebnet morben, fein tDefcn als ein ruhiges,

überlegtes, aber babei ftets liebenstrürbiges. (Ein englifdjcr (Belehrter,

(Eh- Sutton, ber Kebafteur einer pbotographifeben ^eitfebrift, welcher

ber Knftalt bes ftcrrti Braun im 3ahre 1868 einen Sefucb abftattete,

fagt ron ber pcrfönlicbfeit bes Ceiters biefer Knftalt etwa folgcnbcs:
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„JBährcnb meiner Keife hatte ich mich mehr als einmal bemüht,

mir eine Dorftellung pon f}crrn Brauns Kuferem 5U machen. Seine

ganje Karriere jeigt, bajj er bie Energie ron jetjn gewöhnlichen Sterb-

lichen befitjt. Denn wer fonft bat ftcfj crfiihnt, bic KIpen ju erfteigen

unb wie er mit einem Panorama - Kpparat h un kertc pc*n Knftcfjten

pon 20 x 9 <3°U aufjuneljmen? lüer anbers macht Kohlebilbcr

mittelft Dampffraft ? IDie fonnte folch ein Btann ausfehen ? ITar

er ein fleiner, unruhiger nerpöfer, ungcbulbiger ITTann mit fcfjlechtper«

borgenor Selbftfchätjung? 3ch fonnte bas nicht glauben; unb glücf-

lichertoeife fanb ich ganj bas ©egenteil. £)crr Braun ift ein großer,

fchöner 2TTann poti mittlerem Kitcr, fef?r ruhig unb höflich, aber pon

erftaunlicbem Selbftbemujjtfcin unb Derlraucn auf bie eigne Kraft.

IDenn man jutpeilen in ben 3ournalen pon ben fleineu Umftänbcn

lieft, aus benen fleine feute ihre Schmierigfeiten machen, benft man
an folchc Ceute mie Braun, ber mitten im <£is unb Schnee auf ben

Grands Mulets mit feinem llhrmcrfsapparat arbeitet unb bie umfang-

reichen ©lasplatten in einer Schale Iichtempfinblich macht, beren Cöfitng

burch eine Spiritusflammc por bem frieren gcfchütst mirb." *)

Die h'er pon Sutton ermähnten Kufnahmen pon Schmeijer £anb-

fchaften ftnb neben ben Kohlebrucfen pon Kb. Braun biejenigen Krbeiten,

welche ber genannten Knftalt einen IDeltruf perfchafft haben. Der füb-

beutfehe unb Schmeijer Kunfb ober Sortimentsbucfjhanbel weif es, mit

welcher Porliebc bic Braunfchen tanbfchaftsbilber pon Couriften ge-

fauft merben, meil es eben im bjanbel feine fchöneren giebt; felbftbie pon

bem befannten Conboner Photographen (Englanb gefertigten unb meit

perbreiteten frönen Schroeijeranftchten reichen an bie Braunfchen nicht

heran. Doch nicht nur bie fchönften punfte ber Schmeij, fonbern

auch Deutfcfjlanbs
,
^anfreichs

,
Belgiens, f^ollanbs, Cyrols, ©ber-

italiens unb Korns mürben namentlich burch bie ftercoffopifcheit Kuf-

nahmen Brauns KUgemcingut. 3m 3al?rc 1862 fchon hJMe &ie

Knftalt mehr als (5 000 perfchiebcnc Stereoffop Hufnahmen gemacht.

Die mittelft bes Kohleperfahrens pon Braun h^geftellten Bilbcr

ftnb faft ausfcfjlicfjlich Keprobuftioncn
,

unb jmar jumeift ron f)anb=

jeichnungen älterer JHeifter. (Es giebt menig ober feine bebeutenben

Klufccn ober ©alcricen in (Europa, beren Kunftfchä£c nicht fchon por

ben Braunfdjcn Apparaten geftanben hätten; mir nennen nur bie <Zei<h’

nungen Cconarbo ba Dincis aus bem fouore, ferner pon ebenba bie

Zeichnungen pon Del Sarto, KapljacI, 2TTichel Hngelo, Ban Dyf,

’) llluftrated Photographer, 1868.
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Bcntbranbt, 2?ubens u. f. ro., fobann bic merfpoUcn 2TleiftenPcrFe aus

bcr IDiener 2Ilbcrtina, aus ben llffijicn in ^lorenj, bem palaft Brera

in Biailanb, aus bem britifchcn BTufeum unb Kenfmgton 2Ttufeum in

Conbon, bic bereits ermähnten 2\ep-robuFtionen aus bem Parifer 22atio-

nalmufeum unb bie neuerbings begonnenen Serien ber Dresbener <5e-

niälbegalerie.

2t bcr bie tOjätiafeit ber rührigen ^irma ift noch feinesroegs mil

biefen teiftungen 5U einem 2tbfdilup gelangt, rielmetjr bemeifen bie

neuen Unternehmungen berfelben, u. a. bie eingangs ermähnte 22epro-

buFtion ber BationaI=<SaIerie in Conbon, bafi fomobl ber Uunftbanbel,

mie bas funftftnnige Publifum überhaupt, noch Bebeutenbes aus bei

Dörnacher 2(nftalt 3
U erroarten h^t.

Seit bem 3abrc (876 ift bas fjaus Braun in eine 2Iftiengefell-

fchaft umgemanbelt morben unb firmiert feit biefer^eit 21. Braun Cn: £0 .

(Photographie industrielle et artistique), bcr Begrünber aber, 2lboif

Braun, bureb beffen (Seift unb tDirfcn bas ©efehäft 511 feiner jefeigen

bjöhe geftiegen ift, mürbe fchon Furj barauf, unb jmar am Syireftcr

abenb bes 3<3bres (877, inmitten feiner tEbätigfeit rom Cobe abgerufen.

U?ir mollen jum Schluffe unferer Befchreibung noch bie IDorte

anführen, melchc batnals bas Conboncr Kunftjournal „The Athenaeum“

bem Beworbenen gemibmet hah als Bemcis bafür, mie h°<h berfelbe

auch 2tuslanbe bei Uunftrerftänbigen in 2tchtung ftanb.

„Der (Tob eines berporragenben Photographen," fchrieb genanntes

Blatt, „bem Uünftler, Kritifev unb 2lmateure nie! perbanFen, mürbe

porige IDodje gcmelbet. 2tboIph Braun in Dörnach toar fo glücFlid),

Pcrbefferungen pon fünftlerifchcm IDert in feiner Branche einjufübren.

Durchaus erfolgreich reprobujierte er jafjllofc Jjanbjeidjnungen alter

2Tleifter, unb bas in einer bis bahin ungeahnten 2tusbehnung unb IDeife.

<£s mürbe unmöglich fein, alle f^anbsetchnungen in bem Bebebere in

ZDien, in ^lorcnj, Born, im Couprc, im Britifh 2Uufeum unb in

IDinbfor auf anbere IDeife sufammensubringen als es im DrucFfachen-

faal bes Britifh 2Uufeum gefet^cn ift, mo ein reicher Schah Braun-

feber unb anberer Photogramme ftch angcfatnmelt ha l unb pon jeher-

mann ftubiert merben fann. Die Photographie hat Kunft Feinen

Dienft geleiftet, ber ftch pergleichen liege mit bem, mas Braun ausge-

führt bat." — 21us einer berartigen Dienftleiftung aber sieht bcr lümfi-

hanbel nicht am menigften Bugen, unb beshalb mag pon feiten unferer

lrollegcnfcbaft biefes <£rinnerungsblatt, einem mahrhaft grogen Bunft-

rerleger gemibmet, freuublicb aufgenommen merben.

Hermann Srtjnaufe.

*
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Hur folche Bewerber trollen ftch melben, welche bei tabellofem (Lljaraftcr

porjüglidje Befähigung in bejug auf hoppelte Buchführung unb große

<5eu>aubtheit in her gefchäftlichen Kepräfentatiou nadjweifen unb ge-

nügenbe Kaution (teilen fönnen. 2lucfj ftnb bie nötigen Kenntniffe 5ur

Ceitung einer großen Buchbrucferei fehr erroünfdjt. Roher ©ehalt er.

Tantieme jugeftdjert. Blter nicht unter 50 3ahrc - Photographie,

<5eugniffe, Eingabe roti Sefcrenjen, fotrie ©ehaltsanfprüdjc unter

5. 5885 an Kubolf Bloffe in BTünchen.

Borftehenbe Knjeige mar fürjlich jmeifpaltig, mit fettefter Schrift

gebrueft, im Stuttgarter „Heuen Cageblatt" ju lefen. Hbuliche Bn=

jeigert finben wir fehr häufig in unfern Hochblättern unb möchten wir

hier unterfuchen, ob eine berartig gefaxte Hitjcige wirflich bem
<3roecfo

entfprechenb ift.

IBelches ift überhaupt ber 3tuecf berartiger 2tnjeigen?

Der 3nferent will eine 2lrbeitsfraft für fein ©efchäft gewinnen

unb bie bisponiblen 2lrbcitsfräfte reranlaffcn, ftch ihm burch ihre (Offerte

jur Berfügung ju (teilen, um aus biefen bie für feine <3wecfe paffenbfte

Perfönlichfeit ausjuwählcn unb ju engagieren.

Bei ber großen §ahl non ftcllenlofen ©el?ilfen im Buchhanbel,

bie ftch naturgemäß um jebe Stelle bewerben, ift bie £at)l ber ein*

gehenbett ©fferten fehc groß unb baher bas fichten berfelben eine fehr

fchroierige 2irbeit, unb ba bie ©fferten oft über ermünfehte Details

nichts ©enaues enthalten, noch baju eine unbanfbare, fobaß bas ©n*

gagement in nielen fällen ganj unb gar r>om
<0ufall abhängt; auch

feinen ber fontrahiereuben ©eile befriebigt.

©s muß baher ror allem bas Beftrebcn bes fuchenben ©c*

fchäfts-3uhubers fein, bie <§ahl ber ©fferten möglichft ju befdjräufcn

efchäftsführcr für ein großes litterarifches © t a *

blif fein ent Blättchens (Buchbrucferei mit Berlag) gefudjt.
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unb ganj unpaffenbe pon roru herein ausjufd)lie§en- Dies roirb er am
beften erreichen, trenn er in feinem Jnferat alle feine Ztnfprüdje unb

IDünfcbc genau mitteilt unb feine (ßegeuleiftung genau angiebt,

bann fann jeber Stelleufudjenbe foforl beurteilen, ob er einerfeits ben

gepeilten Hnforberungen genügen Fönne unb ob ihm anbrerfeits bas

<5cfjalt u. f. w. fotmeniert.

Betrachten mir unter biefent ©cftdjtspunfte bas oben mitgeteilte

3nferat, fo fällt fofort bie Bezeichnung „Iitterarifdjes €tabliffement"

ins Huge; ber 3nferent fdjeiut felber bas Ungenaue gefühlt ju haben,

ba er Ijinsufügtc, „BucbbrucFerei mit Derlag“. Dies ift fdjon beffer,

hoch läjjt es noch Diele 5ra3cn offen ; 5. B. ob bie Drucferci hauptfädn

lieh für IDerFbrucf, ^eitungs- ober Uccibenjbrucf eingerichtet ift; ob

ber Perlag aus roiffenfchaftlicben ober anbern ID e r F e n
,
aus Cages=

ober lUocbenblättern befiehl, refp. ob mehrere ftauptriebtungen baritt

pereint ftnb; ferner ift aus bem 3nferat ntcf>t 3U erfehen, auf ipelcbc

21rt pott Kenntniffen bas ßauptgetriebt gelegt toirb, ob auf folcbe aus

ber Suchbrucferei
,

bes Berlages ober auf allgemein Faufmännifcbe

Kenntniffe.

Dagegen erfcheint bie (Ermahnung bes tabellofen EharaFters als

felbflperftänblich hier überflüfftg.

<8anj craFt ftnb bie ^orberungen in bejug auf hoppelte Bucb

führung, (ßeroaubtheit in ber gefcbäftlicbcn Uepräfentation unb ber

Kaution nicht gerabe ausgebrücFt. UnFlar ift ror allem, ob ber <ße ;

fchäftsführcr feine Kenntniffe ber hoppelten Buchführung nur jur

Kontrole bes Buchhalters gebraucht, ober ob er felber bie Bücher ju

führen hat. UX'Icbe Kaution genügen tpürbe, ift ebenfalls nicht gefagt.

Kaution 51t perlangen, ift ja im Buchbanbel im allgemeinen, unb mit

Hecht, nicht üblich, im ©efdjäftsleben roirb foldje, abgefehen ron

Scbroinbleru, roclche auf Kautionsraub ausgehen, überhaupt fehr feiten

perlangt unb gegeben, toeil cs gegen Unterfchlagungen in Fleineren

Poftcn tpeit toirFfamere Kontrollen giebt, roirFlich grojje Unterfcblagungen

aber trot> ber Kaution hoch porFonimcn.

IDas heipt in biefem ^alle b°hes ©ehalt? 3n einer Stellung

ift ein (ßehalt ron 2000 2T1F. als ein h°fyes ju bejeiebnen, roährenb

im anbern ^fallc 6000 UTF. noch als niebrig 3U bejcidjnen mären.

2Tlit ber ^orberuttg einer Photographie ipirb jetjt entfliehen in

pielen fällen 2Uifbrauch getrieben, ein großer Ceil ber eingefanbten

Bilber ift pcrloren, befonbers bei folgen Angeboten, roelcbe anonym

erlaffen tporben, bie ©rigina^eugniffe einjufenben ift im Buchbanbel

nicht üblich, mirb auch nur hödjft feiten perlangt; ob in unferem
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IHufler ©riginale porlangt werben, ift niefit gefagt; Angabe pon Ke=

ferenjen, neben ben ^eugniffen, fdjeint überflüfftg.

IDtr fommen nun noch an einen ganj befonberen Punft, bie

Sortierung
,

©efialtsanfprüdje aiijugeben
;

mir galten eine foefje $or=

Jerung gelinbe gefagt für einen Unfinn. IDer foU mit einiger Sicher-

beit angeben, tpiepiel er in einer ihm fremben Stabt jur Beftreitung

ber nolipenbigften Bebürfniffe gebrauchen iperbe ? ITCeiftens ift in ben

anonymen 3nferaJen bie Stabt gar niefjt genannt; forbert man wenig,

fo fommt man nachher mit ber geforberten Summe nicht aus, bie

jolge ift bas ©efucfj um Kufbefferung ,
welches in pielcn ^öUen mit

bimpcis auf bie gefteüte ^orberung abgelehnt wirb
,
ober es folgt

fofort ber Austritt aus einer folgen Stellung, unb basfelbe Spiel

beginnt pon neuem mit einem anberen Bewerber; forbert man aber

mehr als ein anberer, fo außen bie beften ^eu^rtiffe nichts mehr, bie

HUigfte Kraft ift juerft bie befte.

Betoeife hierfür ftehen ju Dienften.

©b barnit bem Chef auf ^ic Dauer gebient ift, wollen wir h*er

nicht näher unterfuchen; ju wiinfehen wäre aber, baß berartige ^or>

baungen nicht geftellt würben. Der fuchenbe Chef fennt ftets genau

bie Derfjältniffe feines IDohnortes, er fann alfo bas ©ehalt bement-

fprechenb feftfeßen.

©anj unerwähnt ift in unferem Bluftcr bie Kntrittsjeit geblieben,

ob abfidjtlich ?

IDenn wir jum Schluß noch refapitulieren, wann ein foldjes

jnferat jwecfentfprechcnb fei, fo müffen wir forbern, baß barin genau

enthalten fei: welche Stellung überhaupt unb bis wann biefelbe
5
U

vergeben ift, welche befonberen Arbeiten bamit perbunben fmb
,
welche

Dorbilbung fowohl ber Schule als im ©efchäfte perlangt wirb; be-

fonbere IDünfche fmb auch befonbers heroo^uheben. Dagegen ift es

überjlüffig, Cbrlichfcit unb anbere felbftperftänblicfje moralifche Cigen-

'haften ju erwähnen. 3 e^och offeriere man ebenfalls genau bas

mit ber Stellung perbunbene ©chalt, etwaige regelmäßige ©efehenfe ?c.,

rermeibe aber alle allgemeinen unb mehrbeutigen Kusbrücfe, bamit

jeher Stellenfuchcnbe genau weiß, ob er ben geteilten Knforberungen

genügen föntte unb ob er Kusftdit hot, mit bem offerierten ©eljalt

fönen Knfprüchen unb ©ewohnheiteu entfprechenb leben ju fönnen.

^lußerbem follte man bie anonymen Juferate möglichft permeiben,

euch Photographien nur bann perlangen, wenn ber offene Poften

berart ift, baß bas Üußere in Betracht fommt.

Die näcfjfte S°*3e folcfjer genauen Krtgaben wäre ein Unter-
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laffen ber JTCelbung pon foldjcn Bewerbern
,

bie beit peröffentlichten

Hnforberungen nidit genügen fönnen, fobann mürben bie cingebcnben

(Offerten mo^l burcfytpeg riet fpejieller als jetet bie perlangten Spe
5
ial>

fenntniffe nadjrpeifen, babuvd} tpürbe bas ftdjten ber an unb für fid>

febon Heineren Don (Offerten noch bebeutenb erleichtert, es mürben

piel mef?r mie heute bie paffenbftcn Kräfte an ben geeignetften

Plat> gefteüt iperben unb bannt ein tjauptgruub pieler Differenzen

jipifdien <£hef unb Schilfen Ijimpcggeräumt fein unb bie meiften

(Engagements mürben pon piel längerer Dauer fein mie jet^t, jebcnfalls

fefyr jum Dorteil beiber (teile.

Hacbfcbrift. Kuf bas porftefjenbe 3nferat finb über 400 ©ffer*

ten eingegangen, in benfelbett unterbliebene ©ebaltsforberung ift in

birefter ^ufcbrift anonym nachträglich erbeten, bei ben aufgegebenen

Keferenjen ift angefragt unb bie Stellung fdi lieft iid) einem gelernten

Buchbrucfcr übertragen. Die eingefanbten pbotograpbieen fmb ohne

jebe Bemerfung ben betr. (Einfenbem jurücfgcfanbt. Die inferierenbe

^irma ift eine ber erften Bucfjbrucfereien in IHündieu (H)erf>, ^eiluitgs^

unb KcribenjbrucFerei) mit ,3eiungsperlag.

,5>t. T*. £dj.
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Don

©. Itrcncnbcrg.

*

t Kedjt bemerft Dr. $r. Kapp in feinem 6. Seridjt an bie Ijiftorifdje

Kommiffton bes SötfenDcrcins, betreffenb bie ron ihm heraus-

jugebenbe ©efdjidjte bes 23ud)ljanbels, bag ©utenberg erft ben 23oben

gefdjaffen, auf treldjem fich bie ©efdjidjte bes Sudjtjanbels fortentwicfelt.

Der litierarifdjc Detfeljr im illtertum unb rorgutenbergifdjen

Ifiittelalter beeft fidj mit bem mobernen öegriff bes Sucfifjanbels nidjt,

unb hoch ift biefer Derfefyr, namentlich u?äljrcnb ber fo b)od) entroicfelten

Slüteperiobe ber altflafftfdjen fitteratur, ron fo eigenartigem <L£jarafter

unb bietet für uns, bie mir jene alten fjanbfdjriftenhänbler als Dor=

läufer bes budjf?äni>Ioi:tfcI}cn ©efdjäfts betrachten müffen, meines ©r>

achtens bes 3ntereffanten foriel, bag ich unter befonberer Serücfftchtigung

ber ©runbprinjipe unb ber oielen Sejiehungen mit bem mobernen ©c>

fchäftsbetrieb rerfudjen merbe, in fursen ^ügen ein Silb über bas

U)efen unb bie (Entmicfelung bes Dudjhanbels in Kom nebft feinen

©efchäftsjtDeigcn unb Derhälhtiffen 3
U geben, allerbings nur ein mangel-

haftes 23ilb, bas auf Dollftänbigfeit feinesmegs Knfprudj machen barf,

ba bie auf uns gefommenen Dadjridjten über tjerftellung unb Dertrieb

überaus bürftig ftnb.

IDir pflegen nur ben fcharfen ©egenfag jtrifchen ber geiftigen ©be
bes Illittelalters unb bem eine neue Kulturepodje fcnnjeichnenben IDenbe-

punfte ins Kuge $u faffen, meldjem ©utenbergs ©rfinbung ber Dudj-

brueferfunft bie (Erfteljung oerbanft ; bas priDÜegium ber Klöfter unb

möndjc, bas Stubium unb müljfelige Kbfdjreiben ber Sücher, fotrie

•) Dieter Kuffatj ifi narb einem im „Krebs, Dereiit jüngerer i’urbbänbler

311 Berlin" gehaltenen Dortrag fiir bie „Budibänblcr-Kfabemie" überarbeitet. Die

bas (Ebema ganj ober teilroeifc behanbelnben IDerfc ron Berg, (Söll, Kitter unb

fonftige barauf bejüglicbc Krtifcl ans Sammelmcrfeit unb titteraturgcfdndjtcn ftnb

ber Ausführung ju (Srunbe gelegt.

Deutfdj« öud?b«SnbIfr»2Ifabfmir. II. 5
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ber Uustaufcfj angcferligtcr J}anbfdjriften mit anberen Klöftem mürbe

mit ber neuen, fidj rafdj Bahn bredjenben <£rfinbung 3U (Srabe getragen,

meldjc in ihrem Iangfamen Sieges» (Einjuge in anbere Stäbte, pro»

»insen unb Cänber nodj menig unter ber ftrengen Cenfurfeffel 5U

leiben fyatte.

Unb bodj, liegt meit, meit jurücf eine
<3 cit, tpelefje burdj Fünftlerifche

©enialität unb geiftige ProbuFtipität nodj immer unerreicht, in ber

Staatspermaltung unb Hedjtsmiffcnfdjaft nodj immer muftergiltig ba»

fteijt, eine
<3 eit, in ber bie allgemeine BolFsbilbung fomeit porgefdjritten

mar, baß bem Cefebebürfniffe pon 2ttilIionen unb abermals Millionen

nur burefj eine unettblidj großartige ©rganifation eines bie litterarifdjen

Bebürfniffe pennittclnben Stanbes ©enüge gelciftet merben Fonutc.

Unb biefcs Berbienft ber ungeheuren unb fdjncllen Berbreitung

fämtlidjer Hadjridjten unb Büdjer im alten römifdjen Hciche fteijt ben

Bibliopolen ju.

Citteratur unb IBiffenfdjaft fmb lange ^eit ungefannte, bem

Friegerifdjcn unb auf Bergrößcrung bes ©emeinmefens unb ber HepubliF

gcridjtcten Sinn bes Hörners tiberflüfftge Bebürfitiffe. 2T1 it ben nach

griedjifdjen JUuftern gebilbeten Kriegsgefangenen Farn bie Cuft an

feenifdjen Darftellungen nadj Hom; als bann griedjifdje Hebnerfdjulen

erridjtet mürben, finben mir in engen, ariftoFratifdjen Kreifen, ganj

geheim gehalten por ber Uußenmelt, bas Crmacfjen eines geiftigett

febens, bas aümählidje Siegen ber IDiffenfdjaft über ben Barbarismus.

(Ein (Ennius, Haepius unb Caecilius ha lfcn als Borläufer Sinn unb

f)erj empfänglich gemacht für bie ältere ciceronifdje <5cit unb bie jüngere

augufteifdje ,gcit, »eldje mit Cicero unb (Eäfar, mit Bergil, ©pib unb

fjoraj eine Unteilnahme bes BoIFes an ben ProbuFlett ihrer Dichter

herbeiführte, mie fte fidj nur burefj bie große Berbreitung ber IBerfe

genannter Sdjriftftellcr unb Didjter perftehen läßt. <£s mar Ufus, bie

THanufFripte im engen ^reunbesFreife por ber Beröffentlidjung mitju»

teilen, bie ausgearbeiteten BruchftücFe ber KritiF ber Kunftgenoffen ju

ergänjenben BemerFungen unb ^ufäßen 3U unterbreiten; nirgenbs finben

mir hierfür ein F'areres unb 5utreffcnberes Beifpiel als in bem BerFeljr

bes (Eiccro mit bem Hitter ©itus Pomponius Utticus, beffen vita uns
Cornelius Hcpos aufbemaljrt hat, unb ben mir als ben erften Budj»

häubler unb Berleger ber meiften cicerouifdjen Schriften beseidjnen Fönnen.

Borerft erfdjeint bei Utticus bas Faufmännifdje Berlegerintercffe

nur 2 (cbcufadjc, cs ift ein höhcrcs /
0,(15 BerFeljr, ben Briefmcdjfel

ber beiben burdjsieljcnb belebt.

Bis in bas Flcinftc Detail teilt Cicero bem ^reunbe feine fdjrift»
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ftellerifchen pläne mit, überlegt mit tfym bie üitel utib Debifationen

feiner JDerfe, bittet itjn um biefe ober jene fyiftorifdje Jlotij ober £>at){,

unb willfährig, ohne ben geringften ©igennuf, fommt itjnt Ktticus ent*

gegen, regt ifyn fogar 3m fcbriftftellerifcben COjätigfeit an unb forrigiert

grammatifdje unb ftiliftifdje ^etjler mit bent pon Cicero feberjenb fo

gefürchteten Kotftift.

Hach ben mafjrfdjeinlicb erft rortt Kutor genehmigten Korrefturen

lief Ktticus bie JDerfe pon feinen Sfiapen, bic jeber Seicfje hunbertfadj

befaf, abfcfjreiben unb brachte bie gewonnenen 2Jbfcfjriften in ben fjanbel.

Der fteigenbe litterarifche Sebarf ,
namentlich poctifcher JDerfe,

führte biefem neuen 3nbuftrie5weig halb mehr unb mehr Kräfte 5
U,

unb 5U Knfang ber Kaiferjeit hat«” wir bereits einen pollftänbig ent*

wicfelten Bucbhanbel, beffen Dertretcr fjcrftelicr, Derleger unb Sorti*

menter $u gleicher ^eit waren; Sortimenter allein gab es nur in ben

Propinjen.

Bon ben firmen, beren pon ben Kutoren h^uf^9 Erwähnung

gefchieht, ftnb bie befannteften bie ©ebrüber Sofü als t?erleget bes

fjoraj, Cryphon Berleger bes KTartial, Quintilian unb Doms,

ber burch fein grofes Säger, namentlich ber Schriften Ciceros unb

Cipius’, allgemein unb rühmlich befannt war.

3nt Krgiletum, am cäfarifchen 2Tlarftplaf unb bem Dertumnus*

tempel, ben frequenteften unb belebteften Strafen ber Stabt, hatten bi«

Sibliopolen ihre ©efchäftslofale, Cabernen, aufgcfcfjlagen; ein ganjes

Stabtpiertel, ber vicus sandalarius, war pon Suchhänblem unb beren

Pcrfonal nebft ©efchäftsleuten permanbter ^tueige
,

wie Suchbinbem

unb Papierfabrifantcn, bewohnt; hierher bürfte man alfo bie ausfchlief*

lidjc Jjerftellungsinbuftrie perlegcn.

Sowie man bei uns neue Crfcheinungen burch bie Kuslage unb

Plafate in ben Schaufenftern befannt 3U machen pflegt, brachten fefjon

bie Buchh^nbler im alten Hom Knjeigen pon neu erfchienenen Schriften

an ben tEh“rcn 'hrcr ©efchäftslofale ober an ben Säulen unb Pfoften

ber üorhallen an. „Kein Suchlaben", fagt £)ota$, „unb feine piafatfäule

foll meine JDerfe aufweifen!" unb an einer anberen Stelle: „JKittel*

mäfiges ju leiften
,
erlauben ben Dichtern weber bie ©ötter, noch bie

JTCenfchen, noch bie Säulen." JITartial weift einem Sewerber um ein

^reieretnplar feiner «Epigramme bie richtige Sejugsquelle, inbem er ihm

Siiruft
:
„©egenüber Cäfars JHarftplaf, am Saben, — finbeft bu bie

pfoften poll pon Knjeigen, bort forbere bei Ktrectus, bem Seftfer ber

Sudjhanblung, meine JDerfe".

3m 3nnern ber Säben buftete es pon Safran unb Cebernöl, um
5*
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HTotten unb Büdjermürmer non bem foftbaren Hlaterial 6er ©inbänbe

abjuJjaltert.

Die Südjcr lagen sufammen in ^ädjem, meldje man uidi nannte,

6ie beffern un6 gangbaren im Seljfreis bes Publifums, öie faben*

Ritter unten.

Hur gebunbene ©pemplare famen in beit fjanbcl, eine Holmen*

bigfeit, meldje fdjott burd? bas benufste Hlaterial bebingt mar; bie

cinjelnen Blätter mürben am ©nbe jufammengeleimt unb bann um
einen bjofylcylinber gerollt, burdj beffcti Hlitte mieberum eine ^oljrolle,

meldje oben in 5mei Knöpfe enbigte, lief; bie brei übrigen Seiten roaren

mit Bimftein geglättet unb trugen einen febmarjen Schnitt.

§um Schüße gegen Staub biente ein Hmfdjlag ron gefärbtem

Pergament, meldier ben lEitcl unb fyäufig aud} bas Bilbnis bes Der*

faffers trug. Schulbücher erfuhren eine meniger forgfältige Betjanblung

;

überhaupt biffericren bie ©pemplare eines unb besfelben Derlagsroerfes,

je nadjbem es bei perfdjiebenen Derlegem sur Ausgabe gelangte, fo*

moljl in Hlaterial, Sorgfältigfeit unb Sauberfeit ber Schrift unb bem

©inbanbe ganj bebeutenb.

Die Bud)l)anblungen maren ein beliebter Sammelort pon Cittera*

turfreunben unb Dichtern. Hopitäten murbett gierig perfdjlungcn , Ur*

teile über neue ©rfcfjeinungen brangen aus ben Budjläben in bie (Dffent*

Iid}feit; baneben machte ftd} aufgeblafene Diclmifferei häufig hi« geltenb,

unb mir miffen, bafj berartige 3gn°ran
5 häufig ihren HTeifter fanb,

unb bie Xlberführten ftch bem Spott unb ©elächter ber Kunben fchleu*

nigft burefj bie flucht entjogen.

Bei bem Hnfaufe pon Büdjcrn pflegte bas publifum mit ber

pcinlidjftcn ©enauigfeit bie lüerfe nach Papier, Schrift unb ©ütc ber

^anbfehrift 3U prüfen, unb biefe Dorfidjt mar auch burdjaus am plafee,

bentt bie Budibänbler, mcift ^reigelaffene, betrieben bas ©efchäft rein

faufmännifch, ohne irgenb meldje ©arantic für bie Bidjtigfeit ber 2lb=

fdjrift 3U übernehmen.

Die IDorte eines
3citgcnöfftfchen Sdjriftftellers

:
„ tPer mürbe, menn

mit bem Befttse pon Büchern auch geiftige Bilbung perbunben märe,

bann mit ben Budjhänblcrn metteifern fömten? Bei näherer Prüfung

roirft bu aber fehen, bajj fte bi«' 11 feinen Borsug por bir haben,

fonbern fdilecbt griedjifdj fpredjcn unb jebes höheren Berftänbniffes er*

mangeln", finb nicht fehr fdimcid)clhaft für ben Beruf. 3d> h flbe

fdjon einmal auf ben merfmürbigen Überfluß an Hrbeitsfraft hinge*

miefen, ber in gar feinem Behältnis 5m &al}l ber freien Bürger in

ber£jauptftabt fteht; gati5 einfache prioatleute hielten ftdj (5

—

20 Sflapen,
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r>on einigen Kapitalsten erjäfylt man, bag fte ein SFIancnljeer pon über

fOOOO Köpfen befeffen.

©erabe in bem gröjjtmöglichften Befifec pon SFIapen lag für ben

Verleger bas Kapital, bie ©röfje feines ©efebäftes unb Umfages.

Durch bas DiFtat roar in fünfter ,3eit bie maffcnljafte Derpicb

fältigung ju betperfftelligen
;

je größer bie ^abl ber Kopiftcn eines

Derlegers, befto gröjjer bie Eluflage bes $u publi3ierenbcn EDerFes.

fjauptfädjlidj tparen in ben ©ff^inen ber Bibliopolen griedjifdje SFIapen

3U finben, bie einen I?oI?cn ©rab iriffenfdjaftlidjer Bilbung befaßen;

ber Derleger ©itus Pomponius EUticus benugte jum Fopicren ber

riccronifdjen Schriften nur SFIapen, bie in feinem J^aufe geboren unb

3U Kopiften, BibliotljeFaren unb ©egilfen in feinem roeitperjtpeigten

©efdjäft fjerangebilbet maren.

3dj erinnere ferner an ben SFIapen bes Cicero, ben fpäteren

^reigelaffenen ©iro, melcger ber ©rfinber einer eigenen ©adjygraphie

mar; jeber Kopift Fannie bie Kbbreoiaturen biefes Syftems, nicht minber

bie BüdjerFäufer.

Um nun ein redjt Flares Bilb pon ber fjerftellung ber Bücher

3u geben, bitte ich ben £efer, mit mir in bie ©ffijin bes Derlegers

©ryphon am Cäfarifdjen UTarFtpIag einjutreten. Soeben l?at ©ryphon

ben Perlag bes 3meiten Buches ber (Epigramme pon ZTlartial ermorben

;

eine ©eibFiemme, eine auch unfern jetzigen Sdjriftftellern nidjt unbe*

Fannte ©rfdjeinung, ift nach ber eigenen Eingabe bes Bidjters ber

©vunb, bag bies Buch fo Furj ausgefallen, unb über foldje (Ebbe hilft ber

©elbbeutel bes Dcrlegers fdjnell hinmeg. 3n ber ©cubnerfdjen ©ert-

ausgabe umfafjt bies Buch 3manjig DrucFfeiten. Dergcgenmärtigen

mir uns nun folgenbe Scene. 100 Kopiften ftnb bereit, bas gehörte

U?ort mit flüchtiger Kohrfeber 3U Papier 3U bringen, in einer Stunbe,

lagt ZTlartial, ift bie Kbfdjrift fertig. Bei einer Elrbcitsjeit pon täglich

10 Stunben haben mir alfo eine Zluflage pon fOOO (Epemplaren pro

©ag; in Betracht gejogen habe i<h bei biefer Zlufftellung noch gar

nicht bie EDahrfdjeinlichFeit, bag augerbem in anberen Sälen bas ZlTanu-

fFript biFtiert ift, in pier ©agen alfo eine Uuflage pon ^000 <£pem>

plaren. Die Zlbfdjriften gelangten nach ftattgehabter Kcpifion pon feiten

ber KorrcFtoren fofort in bie Buchbinberei
,
mo alle Jjauptbeftanbteile

ber (Eiitbänbe bereits porrätig roarett unb nur bie Blätter eingeleimt

311 merbett brauchten.

©rog bes KorreFturlefens mögen rooljl pielc Regler in ben Büchern

ftegen geblieben fein, menigftens fcheint bie Sucht ber Bibliomanen
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nach HTanuffripten ober nach IDerfen, bei benen ber Hutor felbft

Korreftur gelefen, biefe Unnahme 3
U betätigen.

Cicero, beni ber Huftrag geworben, bie Bibliottjef feines Brubers

burdj Heuanfäufe 5U erweitern, ift ratlos, an welcfje Budjhanblung er

fich wenben foU, bentt überall finbet man bie Bücher polier 5«Mcr-

wiffenlofe Budjhänbler legten bie Bücher längere <§eit in präpariertes

(Betreibe, um bem papier ein altes Uusfehen 5U perfebaffen unb bann

eitlen Büchernarren mit ben jerfreffenen unb mottenburebnagteu Crem-

plaren als autograpbe Seltenheiten aufoutparten.

^ür bie I^öfje ber Uuflage haben mir ipenig Unhalt bei ben Schrift-

ftellern gefunben; ber mutmaßliche Hbfaß in ber bjauptftabt unb bie

Bejüge ber auswärtigen Sortimenter waren bie bei ber Kalfulation in

Betracht ju jiehenbeit ^aftoren; für Schulbücher ift in piinius' Briefen

pon einer Auflage pon taufenben bie Hebe; ein Hefrolog auf Hegulus

würbe in fOOO Cremplaren perbreitet.

Selbftperftänblich burfte ber Derleger erft bann mit ber Publi-

fation eines neuen Hrtifels porgehett, wenn ben weitgehenbften Hn-

forberungen nach Cremplarjahl ©enüge geleiftet werben fonnte; benn

nur auf folche IDeife war es möglich, ben gefchäftsmäßig betriebenen

Derpielfältigungcn anberer Kollegen, ba natürlich feine beni heutigen

Urheberrecht an Berlagswerfen entfpredjenben ©efeße porgefehen waren,

energifch entgegenjutreten
;

ein möglichft rafcher Vertrieb unb äußerft

mäßige Preife brachen ber Konfurrenj bie Spiße.

Cinen nicht geringen Hnteil an bem aufjerorbentlich großen Hb-

faß, befonbers neuer IDerfe beliebter Hutoren, hatten auch bie mäßigen

preife ber Bücher, welche auch ben weniger Bemittelten bie Hnfchaffung

einer fleineren Bibliottjcf pon flaffifcfjen SchriftfteUern geftatteten.

namentlich war bie Hneibe, biefes Hationalepos, ein Hausbuch;

bie ©efchäftslcute fdjmücften bie DortjaUcn mit Citaten aus ifjrem

fieblingsbichter, bie ßanbwerfer entlehnten bem Dergil bie ZTTottos für

ihre TDaren. HTartial erjählt, bag feine Cpigramme, wa brfcbcinlicb

alle fteben Bücher in Prachtausgabe, einem opulenten Purpurcinbanbe

5 Denare, ungefähr 5 HTarf 50 Pf., in gewöhnlichem ©inbanbe

6— fO Sefte^ien, alfo \ H7arf fO bis f HTarf 80 pf. gefoftet. Die

Ceubnerfche Certausgabe hätte alfo ber Konfurren5 mit Cryphons

billiger Husgabe nicht Stanb gehalten.

HTanuffripte, welche ber Derleget für bie Publifation wahrfhein-

lieh mit erwarb, unb porn Hutor Forrigierte Ubfchriften waren befonbers

pon ben Citteraturfreunben gefugt unb bie hierfür ge
5ahlten Preife

greifen an bas Unglaubliche.
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So miffert mir, bag ^jibus ©ptatus ein für autograpb gehaltenes

»Eremplar bes jweiten Buches pon Dergils Aneis für 400 ITlarf er>

ftanb, eine fjanbfdjrift bcs t£unud?en ron Cerenj mürbe für 1400 DTarf

rerfauft, bas BTanuffript ber (Erccrptenfammlung bes Paturforfchers

Plinius tpurbe mit 40 000 ATarf ausgeboten.

BTaggebenb für bie JjeftfteUung ber Bücfjcrpreife traren Kalli-

graphie, äugere Ausftattung, rnie pradjt-, Schul- unb Dolfsausgabe,

Korreftheit ber Schrift unb Alter.

^ür ben »Erwerb ron neuen Perlagsunternehmungen rourben pon

ben Perlegern bie öffentlichen Porlefutigen ftarf frequentiert; letztere

möchte ich mit ber heutigen Kritif, bie allerbings erft nach ber Aus-

gabe ber tüerfe erfolgt, pergleichen. Die Sitte biefcr Kecitationen, bas

Porlefen ber IPerfe por ber Verausgabe, fam namentlich im Anfang

ber Kaiferjeit auf unb mürbe burdj Auguftus fehr geförbert, um bie

republifanifchen Körner, bercn 3ntereffe für bie PolitiF ein fehr reges

mar, ben öffentlichen Angelegenheiten ju entfremben unb ihnen burch

bie Befchäftigung mit ben neueftett (Erjeugniffen ber Citteratur einen

harmloferen (Erfatj 5U bieten.

.für ben Perleger hatten biefe Poilefungen ben ^weef, aus ber

Kritif ber Zuhörer , ber tparmen ober ablehnenben Aufnahme eines

IPerfes Bugen für etmaige Perbefferuitgen unb (Ermeiterungen für bie

folgenbe Verausgabe ju jiehen; in ber fpüteren Kaiferjeit artete bie

Sitte aus unb biente nur noch 5ur Befriebigung ber (Eitelfeit unb bes

Ehrgeizes
;
nur Dichter erften Hanges, roie Pergil unb Vora3,

formten

ftch biefer llnfitte entziehen, tpäfjrenb bie (Epigonen fich burch enormen

Koftenaufipanb, ber ihnen burch bie (Einrichtung bes Saales unb burch

öffentlich angefchlagenc Einlabungen ermuefjs, Popularität unb bamit

Perleger erfaufen mußten. „3m ganjen ATonat," flagt piinius, „ift

fein «Tag pergangen, an bent nicht irgetib eine Poilefung ftattgefunben."

3e anbächtiger unb aufmerffamer bas Aubitorium ben Aus-

führungen bes Kecitators folgte, um fo fixerer roar natürlich bie Aus-

ficht auf einen großen Abfag. Dag bei bem gefpenbeten Beifall bie

Chätigfeit einer mohlorganiftcrtcn unb gutbejahlten Elaque mohl ju be-

rücffichtigen mar, perftanb ftch für ben gefdjäftsfunbigen Perleger pon felbft.

IDar es nun einem Schriftftellcr gelungen, einen gemiffen <Srab

ron Berühmtheit ju erreichen, fo mürbe er pon Perlagsbuchhäublerit

förmlich belagert, bie ihn mit allen Künften ber Ilberrebung
5U bewegen

fudjten, entmeber angefangene IPerfe fortjufegen ober neue ju fchreiben;

biefes aufbringliche Benehmen mirb pon jeitgenöffifdjen Schriftftellern

in fdjarfer iüeife gegeigelt.
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£ägt ftdi fcbon über Preis unb Auflage ber Bücher wenig

Sicheres angeben, fo ift bie ^tage nach bem Honorar bcs Sdjriftftellers

eine noch piel weniger aufgeflärte, unb nur aus Stellen bes HTartial

unb 3ut>enal fönnen wir ein folcges Berhältnis mutmaßen. 3n einem

(Symnafialprogramme aus bem 3a *?re l 865 wirb fogar biefe Huf*

faffung auf bas entfdjiebenfte beftritten unb bie $ur Cöfung biefer $rage

in Betracht fommenben Stellen anbers interpretiert, neuere Philologen

geben jwar bie gegenfeitigen Besiegungen jwifdjen Berleger unb Hutor

SU, wollen aber ben Begriff bes heutigen Honorars nicht auf bas

Altertum übertragen wiffen, wieber anbere glauben, ber Hnfauf bes

ZTTanuffripts, bas ber Uutor nach ber Berpielfältigung nicht wieber

erhielt, berechtige jugleich Sur Publifation besfclben.

festere Einnahme bürfte am mciften für fich h flben, ba über ben

Schutt bes geiftigen (Eigentums feine Beftimmungen eriftierten. <Se=

wiffenlofe Betleger fchrieben abfaglofe IDerfe berühmten Autoren 5U,

unb mancher Proteft gegen biefe itufoftroyierung perfannter, namenlofer

<J3eiftesprobufte ift auf uns gefommen.

3nfolge biefer Übergriffe liegen bie Autoren Berscichniffe ber ron

ihnen peröffentlichtcn IDerfe perbreiten, um einem ZTligbrauch ihrer

Ztutorfdjaft porsubeugen.

Bie fdjrecfliche Unfitte ber ^reieyemplare febeint auch fef?on fehr

alten Batums 5U fein.

HTartial perfanbte ^reieremplare feiner IDerfe an feine <5önner

unb ^reunbe mit ber ftereotypen Bitte, bas Buch in ber Bibliotljef,

wenn auch nur 'm lebten befcheibenften Heftchen (nidus), aufsuftellen.

3n ber fpäteren Kaiferseit war bas litterarifche £eben in Hont

ein fo augcrorbentlich pielfeitiges, bie Anregung burch fcenifche Bar-

ftellungen unb Schaufpicle fo grof , bafj bie Popularität ber gottbe-

gnabeten Bieter feinen ruhen lieg; jeber wollte felbft nach bem

£orbcerfrartse ringen, es würbe Blobe unb sur reinen HTanie. Ba ift

es benn auch natürlich, bafj auf biefem «Sebiete eine Hberprobuftion

cintrat; ber Büchermarft war überfchwernmt pon (Erseugniffen ber

Bichterplebs.

Ungangbare IDerfe erfuhren nun sunächft eine prcisljerabfegung;

leerten ftch bann bie Hepofitorien noch nicht, fo würben bie Heftauflagen

an bie Sortimentshanblungcn in ben Propinsen perrantfeht, wo ftc noch

ein günftiges Ubfagfelb fanben.

IDerfe, bie nicht einmal bie Spefen für ben IDeg in bie pro*

pinsen beeften, würben als BTafuIatur an bie Krämer unb ^ifchhänbler

perfauft, ober poit ben U B(£=Säjügcn in ber Schule 5
U Schreibübungen
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beuußt, ba ja bie Blätter in ihrer erften ^orm als Bolle nur cinfcitig

befdjrieben mürben.

Bie (Eentralftellc bes Budjbanbels mar Born; non I?ier aus mürbe

ein reger Kommifftons« utrb (Epportljanbel nadj allen planen bes

römifdjcn Beides betrieben. Büdjer ftetjen bei ben jur Perlabung

fomnrenbcn Sdjiffsgütern mit an erfter Stelle.

J)oraj rüljmt bie Perbreitung feiner IDerfe über bie Hleere, unb

Plinius fhrbet auf feinen Bcifcn feine IDerfe als Cagerartifel bei betr

ausmärtigen Sortimentern.

(Ein fjauptplafe für fliegenbe Budjljänbler roaren micfjtige Hn*

legcpläße für bie Sdjiffe; IHartials Behauptungen, feine Büdjer mären

in Britannien unb Spanien 5U finben, ber abgehärtete Krieger Iefc fie

im fernen Baden unb felbft unter ber pon Partnern errungenen Kriegs«

beute fänben fie jidj, ift moljl nur leere praljlerei unb eirre gute Beflame

für ben Bbfaß. (Ein nodj befferes Beifpiel für ben Budjbebarf ber

bantaligcn ^eit giebt bie grojje (3aljl be* Staats« unb Pripatbibliotljcfen.

3ebes Canbfjaus bes reidjen Börners Ijatte feine eigene Bibliotljef;

mir miffen, bafj 3*a^cus >n feinen Pier Pillen biefelben Büdjer, mie

in feiner Bibliotljef ju Born fanb; man ging fogar fomeit, in ben

Bäbern unb (Djermen Büdjerfammlungen anjubringen. (Sine alte

Copograpfjie giebt bie ^abl ber öffcntlidjen Bibliotljefen auf 28 an,

pon benen bie erfte burdj Bftnius pollo unter Buguftus bem Publi«

fum übergeben mürbe.

Büdjerfdjäße pon 200000 Bänben, mie bie Bibliotljef ju per«

gamum, ober pon 700000, mie bie Sammlung in Blepanbria, Ijaben

ron ben Bibliotljefen ber 3e^5eit nur äujjerft menige aufjuroeifen.

Busfüljrlidje Kataloge, roeldje neben bem (Eitel bes IDerfes audj

bie näljcre (Einteilung in Bollenbünbel, Unterabfdjnitte u. f. m. unb

biefe mieber nadj Sudjjeilen in ber profa, nadj Persjeilen bei ben

poelifdjen IDerfen angaben, erleichterten bie Benutzung ber Bibliotljefen

auferorbentlidj.

ZTTöglidjermeife hat fogar eine Beftimmung epiftiert, monadj Per«

jeidjmffe pon fämtlidjen Bibliothefen bem Staate cingcrcidjt roerben

mußten; benn bie in ber Kaifcrjeit jiemlidj häufig porfommenben Kon«

fisjierungen bürften biefe Bnn ahme betätigen. Ber (Srunb, gegen

Publifationen in fo energifdjer IDeife porjitgcfjen, mar halb Staats«

intereffe, balb miüfürlidje Caune ober perfönlidjer f)afj gegen ben

Butor; auf jeben ^all eine bespotifdje Befpeftloftgfeit por ber Preß«

freiljeit; ber erfte auf uns gefommene biefer Brt batiert aus ber

Begierung bes Kaifers Buguftus, ber 2000 Bänbc fybillinifdjen 3nljalts
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perbrennen lieg. Hlus 6er fpäteren Kaiferjeit liegen eine HTlettge 6 er'

artiger burcf? 6ie ©riumpint erfolgter (Einziehungen cor; 6er Schaben,

6cn 6ie Buchhänbler burefj öie ^ortnaljme ihrer ganzen Porräte erlitten,

mug ein gait
5

be6eitten6cr gewefen fein, bodj nicht genug 6amit, ihre

perfönlidje Freiheit ftan6 bei 6er publifation ungttäöig aufgenommener

JBerfe auf 6em Spiel. Cer Kaifer Comitian lieg 6en Verleger 6er

Schriften 6es bjermogenes wegen 6arin enthaltener Hlbbilbungcn an 6a?

Kreuz fdjlagen, Ciocletian befahl, Hinter un6 Perleger einer Schrift

über 6en HHanidjaismus mit 6en porgefunbenen ©remplaren zugleich

ju perbrennen. Hlus 6em erwähnten Buche bes ftermogenes geht hcr‘

por, 6ag audj iüuftriertc IPerfe in 6en £jan6 cl famen, 6 ie weitner-

breiteten imagines 6es Parro waren mit 700 Bilbniffen berühmter

HTlänner perfehen.

Plinius bezeichnet 6ics als eine ©rfinbung, 6ie 6en Heib 6er

©ötter erregen mugte, 6a fie 6en HTlännern 6urch Pererbung ihrer

Bilber auf 6ic fommenben ©enerationen, wie 6en ©öttem, Unfterblich-

feit perlieh; wenn wir ferner wiffen, 6ag fdjon 6en Sdjulfinbern er-

haben geprägte Buchftaben aus (Elfenbein, um fidj 6ie Sdjriftjeichen

leichter
3
U merfen, in bie f)anb gegeben würben, fo erfcheint es in 6er

Chat wunberbar, bag bie Hilten nicht noch weiter gingen unb zur Er-

finbung bes Brucfes gebrängt würben, waren hoch fchon ju bamaliger

(§eit bie Cfjinefen m her Kunft bes Budjbrucfes bewanb'crt, währeit6

ihre Citteratur erft in ber Bereit Blüten getrieben ha t-

Hoch einer eigenartigen, politifchen Htlagnahmc unb Publijijhf

möchte ich h*er gebenfen, ber täglich erfdjeinenben römifdjen ©ages-

jeituug (acta diurna publica populi Romani), welche burefj Hlbfdjrift

ber Staatsfflapen hergefteüt unb in unzähligen (Exemplaren über bas

ganz« römifche Reich perbreitet würbe. Ciefes offijiöfe ©rgan würbe

pon Senatoren rebigiert unb gab bem jmperator ©elegenheit, ftd?

bauernb bie ©unft ber HITenge 3U erhalten, baburch, bag er barin 6ic

Hlbfichten unb bie Chaten ber Regierung im günftigften Cicfjte in bie lüelt

pofaunen lieg. Heben ben in erfter Cinie 3ur Hlufnähme fontmenben

faiferlichen Beftimmungen, Staatsprotofollcn unb fafralen Porfdjriftcn

fanben auch Berichte über ©riumphzüge, Polfsbeluftigungen, ber Stabt-

flatfch unb bie Chronique scandaleuse ihren plag in biefem ©rgan,

^amilienanzeigen aus ben hocharifiofratifchen Kreifen bilbeten ben Schlug.

Hluszüge unb tynweife bei ben SdjriftftelJern perbreiten ftch über

biefc ©egenftänbe; leiber ift, ba bie bamalige Hlrchipperwaltung noch

fehr im Hlrgen lag, fein ©remplar biefer Leitung auf uns gefommen.

Cie HTaterie zu ben Büchern unb biefen Berichten lieferte bas
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BlarF 6er ägyptifdjen Papyrus» 06er Byblosftaube. Die Pflanjungen

biefes Sdjilfes würben jur Husnußung rom Staate perpaditet unb bie

papierfabriFen 51t Jlleranbria unb Sais brachten bas ^abriFat Ijäufig

fdjon als Holle mit leeren Blättern auf ben BTarFt; bie eigentliche

tedjnifdje f)erftellung fteljt nicht feft unb auch neuerbings aufgenorumene

Derfudje, aus ber Papyrusftaube cliarta ju perfertigen, fmb nur mangeb

baft ausgefallen. iTIan unterfdjieb 5uerft 7
,

in fpäterer Kaiferjcit

9 Sorten, bie nadj ben ^abriFen, burdj ^altbarfcit, Durdjftdjtigfeit unb

^ormat mcljr ober weniger bifferieren, bie Hamen biefer 5orten ftnb

uns erhalten geblieben.

Hodj ein anbercs Htaterial Fennen wir aus bent Altertum, bas

Pergament, bas aber wegen feines enorm fyofjen preifes nur bei ganj

roertpollen PubliFationen in Hnmetibung Farn, bie äuferc ^orm war

für bie Charta bie Holle, für bas Pergament uttfere heutige Buchform.

HTit bem Herfalle ber römifdjen HTacfjt erfdjlaffte auch bie litte-

rarifdjc probuFtipität; mit ber Überftebelung bes rdmifdjen Kaiferhofes

nach Byjauj perlor Hom pollftänbig feine Bebeutung als HTittelpunFt

bes Budjbanbels. Hodj einmal batte bas erftarFte Cljriftentum eine

eigentümliche Hochblüte berbeigefübrt; als aber bie römifdjett Propren
pon ben roljen germatiifdjen Kriegerljorbcn erobert würben, flüchtete

fich ber fianbel in bie Klöfter unb führte, ein fortglimmenber ^unFe in

ber Hfdje, ben 6anbfd)riftenfjanbel bes HTittelalters, ben Stanb ber

stationarii, Ijerbci.
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*

IjrUJJaut Sdjulj’ Abrefjbud; beftctjcn gegenwärtig über 6000 in Ceipjig

81^ burcfi Honimiffionäre rertretene Budjhanblungen. Dag innerhalb

einer fo großen ^imtensaljl im £aufe eines Jahres picle Deränberungen

im Beftßftanbc porfommen, ift natürlich unb begreiflich- Unnatürlid;

aber ift es, bafj unter jeljn Sortimcnts-Budjfjanblungen, welche ihre

Befitjer wechfeln, ljöd;ftens eine porfommt, welche ihre alte ^irma utv

peränbert beibehält.

Bas Allgemeine Beutfcfje ßanbelsgefefebuch brüeft boef; in § 22

beutlid; genug bie Stattljaftigfeit unperänberter Beibehaltung einer ^irma

bei Befthwccbfel aus. (Es beißt bort wörtlich:

„tüer ein beftefyenbes fjanbelsgefchäft burd? Vertrag ober Erbgang

erroirbt, famt basfelbe unter ber bisherigen ^irma mit ober ohne

einen bas Hadjfolgeperhältnis anbeutenben 5u fa£ fort«

führen, roenn ber bisherige ©efdjäftsinhaber ober beffen (Erben in

bie Fortführung ber Firma ausbrücflid; rpilligen".

Bie meiften Derlagsbuchhanblungen unb Aommifftonsgefchäfte

fennen unb benußen biefe Erlaubnis. F'rmen »
roie IDeibmannfcbc

Buchhanblung, ©uftap bjempel, Hicolaifche Verlagsbuchhandlung, E. F-

Steinacfer, Earl Enoblod;, Fr £ubw. fjerbig, £. A. Aittler u. a., beren

3nf?abcr nidjt XDeibmann, fjempel, Hicolai, Steinacfer u. f. ip. h^fcn ,

betpeifen auch genugfam, bafj cs ein ©efdjäft nidjt fdjäbigt, wenn ber

Harne bcs Jnljabcrs in ber Firma ungenannt bleibt.

3m faufmännifdjen Verfeljr rnirb umfaffenber ©ebrauch poh

biefer Freiheit bcs ©efeßes gemacht, IDer ein beftehenbes ©cfdjäft

übernimmt, behält in ber Hegel bie alte Firma unperänbert bei, be-

5ahlt oft fogar hohe Summen für bie Berechtigung baju. Bas ift flug,

benn eine alte Firma ift befattnt, unb wenn bies nicht gerabe in unpor=

teilhafter IVeife ber Fall ift, fo rnirb bas ©efdjäft fidi größeren Vertrauens

erfreuen fönnen, als eine neue ober peränberte F^ma- Unter ber

alten Firma erhält ber neue Jitbabcr bem ©efdjäfte leichter auswärtige
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Knnbfchaft, fowie Krebit, unb erwirbt neue ebenfalls leichter. 2lls ein

gilt es fogar, wenn eine ^irma burefj 3ahr f?unberte unb unge«

achtet bes 2tusfterbens pon ©efchlechtern unperänbert genannt wirb.

Dag ber ^nfyabet ber alten ^irma Ceberedjt €ljrentraut feit fünfsig

jabren fein <£f?rentraut, fonbern ein frifdjer £)err 2TTcyer ober ZHüUer

treif man tjödjftens am plafee unb gilt mit ^ug als nebenfädjlidj.

€s genügt, bajj bie alte ^irma roohlbefannt ift unb bag ftc ftets ©rb>

rang lytelt, um ifyr bas Vertrauen ju erhalten. IPürben bie ©efefjäfts»

rrcunbe ber ^irma Ceberedjt €brentraut burdj einen ^irmenjufafj 2TTeyer

ober JTTüller (in Parentljcfe) hingegen fortwäljrcnb baran erinnert, bajj

bort eine Peränberung porgegangen ift, fo möchten ftc ftch woljl per»

anlagt felgen, ben Krebit einjufchränFen ober aufsuljeben, bis ein gutes

Hanfbaus befriebigenbe 2lusfunft erteilt hätte.

jm Suchljanbel Ijerrfcbt ber Brauch ber ^irmen»Peränberungen

aber in fo ipeitgefycnbem 2TTajje, bajj intelligente Kaufleute beffen Scfjil»

berung für unglaublich halten

:

Übernimmt ba ein fjerr Cothar Unbing bie feljr eljrentoerte, feit

jtranjig 3ahren beftehenbe .firnta ß. 2(mcyer. ^lugs perfajjt bann

herr Unbing ein <girfular nach befanntem UTufter, um bem ©cfamt*

Hucbbanbel ju perfünben, bag fjerr Unbing firmieren rnerbe

ß. Umeyer (Cothar Unbing).

<£in anberer, ßerr ©. Behmeyer, fauft bie im adjtjehtiten 3ahr“

bunbert begrünbetc ^irma Karl ©Ijneforge m ©ripstrill unb
3
cigt an:

Pie ^irma Karl ©Ijneforge erlifcht, unb firmiere ich fort«« mit meinem

Hamen

„©. Behmeycr in Tripstrill".

Hach einem halben 3ahri nimmt fjerr ®. Behmeyer tpegen 2T2angel

an Betriebsfapital ober aus anberen ©rünben feinen ^reunb 21. Knopf
als Ceilhabcr ins ©efchäft auf. Da biefer ftch aber in ber ^irma genannt

(eben will, fo perfaffen bie fjerren gemeinfam ein neues Kunbfchreiben,

voraus bie Berufsgenoffen in 2lUbeutfchIanb, ©fterreicfj unb ber Sdjweij

bie Pflicht auferlegt erhalten, ftch 5U merfen, bag bie ^irma ©. Beh»

meyer (pormals Karl ©Ijneforge) fernerhin lauten wirb

„©. Behmeyer & Knopf".

Perlangt bann fjerr Unbing ober bas sulcgt genannte Kompanie»

gefcfcäft pont Perlegcr Urmeyer ein gebunbenes IDerF „ausnahmstpeife

t eond.“ unb fjerr Urmeyer Fann ftch nicht fogleicfj befinnen, was fjerr

llnbmg, bejw. fjerr Behmeyer unb Knopf eigentlich für Ceutc finb, fo

®irb bie gewünfehte ^ufenbung „per poft auf halbe Koften" minbeftens

rtne Perjögerung erleiben. Pie Befteller aber werben pon ihren Kunben
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gebrängt unb bie 5°l9e banon ift ein Perlangsettel über feipjig, roorauf

föerr ilrmeyer ju lefen erhält: „tPieberboli 511m brittenmale n cond.

I Konnerfationslenfon I gebunben. NB. IParum liefern Sie nicht?

ZPenn Sie nicht umgeljenb fenben, fo nermenbe idj mich nur noch für

anbere Ceyifa." — Un bie befannten firmen Umeyer unb Karl

(Dbneforge mürbe ßerr Urmeyer maljrfdjeinlid} prompt geliefert Ijaben.

Piersehn Tage fpäter erhält fterr Ilrmeyer über teipjig bie ^ir*

fulare non Unbing unb Pefymeycr unb beauftragt ben Cefjrling, bie

^irmenneränberungen im Sdjulj einjutragen. £)err Ilrmeyer felbft fann

bie nielen neuen, reränberten unb bie firmen mit parcntfjefen nicht

mehr im Kopfe bemalten, feine Gehilfen finben fleh auch niefjt fjinburA.

Per Celjrling aber ift froh, menn ein neuer Sdjuls erfefteint, benn im

alten ift frfjon im £)crbft faum noch plate für fjanbfdjriftlidjc 2lnbc*

rungen. Um mibermärtigften aber ftnb ihm bie „Schacbtelfirmen", mio

er bie firmen mit gebauten ober gefd)riebenen Parentbefen ,
toie §

Unteyer (totljar Unbing) nennt. Piefe fyajjt ber Celjrling, roeil er fidj

hier für eine ^irma 3 m e i Hamen nterfen foll. „ Unerhörte Zumutung

neben ben nielen 23ücbertiteln", fagt er.

Pie ^olge ber ermähnten Sitte ift, mangelhafte Uberfid?t unb un=

genaue Kenntnis ber Sortiments^irmcn feitens ber Perleger. Parau;

geht micber tyrvox, bafj ber Perleger, um fidjer 3U gehen, lieber

etmas meniger bcreitmillig unb umfaffenb ii cond. foroie in 2?edjnun«

liefert, lieber einigemal öfter im 3ahre bie Konti renibiert
,
um bie

Kücfftänbe einjumahnen, als fonft gcfchchen fein mürbe, am liebften

aber bar erpebiert. Somohl bie Sortimenter als auch bie Perleger

haben lebiglich Hachteil non biefer eigentümlichen Gepflogenheit im

Puchhanbel, Porteil — offen befannt — lyöchftcns bie liebe Gitelfeit.

P- *>
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Don

Cb. SCrftetmann.

*

KVjnm (3. Dejember ^ 884 beging ©nglattb ben ©obestag einer feiner

fe&a berporragenbften lilterarifdjen ©roßen
,
bes Dr. Samuel 3°hnfon.

2In biefem Cage maren es genau (OO 3ahre < f«it ber liiterarifdje

Z)iftator bes porigen 3a^r^unberts, ber tjeros bes „3ofjnfonifdjcn Zeit-

alters" (The Johnsonian Erai, fein Scepter in bic fjänbe eines fjöfyern

ßerrfdiers niebcrlegen muffe, feit ber ©ob ben 2TTunb für immer fcblojj,

art bem betpunbernbe Z e'*9cnoffcn mit <£ttf
3
Ücfen gegangen. <£$ giebt

roenig Btänner, bie in ©nglanb fo allgemein befannt ftnb, mie 3oh>tfon-

IDotjI in feiner fjausbibliotfyef fehlt „Boswells Life of Johnson“, jenes

großartige Biographienroerf, in bem uns bas gan
5
e innere unb äufere

Ceben biefes ZTTannes fo fiar gefdjilbert ift, mie in feiner anberen Bio-

graphie, aus bem mir fo recht ben Seidjtum unb bie ©röfe feines

©eiftes, fein gutmütiges f)erj
,

fein Ejcitercs ©cmüt unb bie oft mit

febarfem Spott unb fprüfyenbem JBiß gemühte glänjenbe Unterhaltungs-

gabe erfennen fönnen. Um fo mehr ift cs baljer gerabe jeft bei ©e-

legenijeit feines hunbertjährigen ©obestages gerechtfertigt, baf mir bem

Unbenfen biefes großen UTannes ben fleinen Tribut Jollen, fein €eben

unb UJirfen h'ct m furjen Zü9e" miebersugeben. 3f* hoch leiber

gerabe pon biefem 3°hnf°n m Deutfdjlanb noch fo tpenig befannt,

baf ber Pcrfaffer bes großen englifcfycn U?örterbuches
,

ber gemaitige

Uritifer 3<>hnfon, fdbft pon reich Belefenen noch of1 mit Ben 3onfon,

bem Dramatifer unb Euftfpielbidjter bes ©lifabetfjifchen ober Sfjafefpca-

rifchen Z^fallers, permechfelt mirb.

Samuel 3°f?nfon mürbe am (8. September (709 in Cidjficlb

geboren, mo fein Pater bas ©efefjäft bes Bücbcrhanbels mit mehr

Ciebe, ^leiß unb Uechtfchaffenheit als mit materiellem (Erfolg betrieb.

Per Suchh<mbel ber bamaligen ZC>1 Ing natürlich noch fef?r im Urgen

unb bie f?auptperfaufsobjefte mären Bibeln, ©ebet- unb Unbadjtsbücher,
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ober alte Sägern, Homanjen- unb Cegenbcnbücfjer. 3n &en prorinj-

ftäbten gab es bamals nur fefjr menige BucfthänMer, unb ju biefen

Ausnahmen gehörte UTichael 3°f?nf°n - Pon feinem Stanborte Cid)

ftelb aus jog er an 2Ttarfttagen mit einer Bube in bie utnliegem

ben Stabte unb felbft nach Birmingham, bas bamals noch feine fclb=

ftänbige Budjhanblung I^attc, mobei itju bann oft ber junge Samuel

begleiten ober pertreten mufjte. fjierburd} fam Iefeterer fdjoti in früheftor

3ugcnb mit ben Büchern in Berührung. Als Perfäufer hatte er genug

Bluffe, fich bamit 3U befdjäftigen, unb mürbe halb ein großer Bücher

freunb, ber niefjt picl Untcrfcfjieb madjte, roelcher Art gerabe bie Schriften

roaren, bie ihm in bie f}änbe famen. Auf biefe IDeife ermarb er ftdj

eine Belefentjeit in allen Rächern ber Citteratur, in ber ihm feiner feiner

^eitgenoffen gleidjfam unb bie ihm fpäter unb befottbers bei ber 2Xb=

faffung feines IDörterbud)es grojje Bienfte leiftete.

Sein Pater, ber fehr piel mit ber gan 3en (Seiftlichfeit unb ben

ariftofratifdjen Kreifen ber Umgegenb gefchäftlich perfekte, ipar ein

fehr frommer BTann unb babei ein Cory Pont reinften tDaffer, jroei

Eigenfcftaften, bie ber Sohn erbte unb bis an fein Enbc behielt. Hoch

eine anbere Eigenfdjaft hatte fich ihm in ber «Erinnerung an feine

Kinbljeit eingepflanjt, bie ftdj felbft in feinem fpäteren Ceben nicht perlor,

ber Aberglaube. Samuel litt nämlich als Kinb an Sfropljulofe, „the

kings evil", unb um bies 311 pertreiben, nahm ihn feine BTutter nach

Conbon mit, tuo er pon ber Königin Anna „berührt" werben foüte.

Es mar bies ein alter ©laube, ber noch non ben feiten Edwards the

Cont'essor herrührte, monach jemeils bem 3”haber bes englifchen

Chrones bie Kraft innemoljnen foüte, burdj Berührung biefe Kranfheit

5U heilen. 3°hnfon pergajj biefe Begebenheit nie unb erinnerte fich ber

Königin, felbft noch in fpäteren 3ahrcn r
als einer großen fdjroarsgcfleh

beten Dame. Pon feiner großen ^römmigfeit unb feinem Aberglauben

giebt eine rüljrcnbe Anefbote ein Bcifpiel. Er foüte nämlich m feinem

3ahre feinen Pater, ber gerabe perffinbert mar, auf bem BTarfte in

llttoyeter pertreten, meigerte fich jeboef} aus l)ochmut unb Eigenfmn

unb mar fo, mie er fpäter fagte, bas einige UTal in feinem Ceben

gegen feinen Pater ungehorfam. ^jünfsig 3ahre fpäter nun, bei

feinem lebten Befuche in feiner ©eburtsftabt
, fuhr er pon ba nach

Uttoreter unb blieb eine Stunbe lang mährenb bes Blarftes an ber

Steüe, mo früher feines Paters Bube ftanb, barhaupt unb im ftärfften

Kegen ftehen, um fo feine Sdjulb, bie er fich als 14jähriger Knabe

burch Ungehorfam gegen feinen Pater aufgelaben hatte, 5U fühnen.

Bachbem 3°hnf°n juerft Polfsfdjule in Cicfjfielb unb bann
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bie £atcinfcbule in Stoncbribge abfolpiert Ijatte, braute ilju fein Pater

im 3ahre l <28 ttadj (Djrforb. Cciber bauerte fein Sufenthalt fjier nid)t

fo lange toie er felbft gern geroünfcfyt hatte. Pie Perfjältniffe feines Paters

mären nämlich injroifdjen immer fdjlimmer geworben, fo baß er bie

ilnirerfität bereits nach 3 3«^en wieber perlaffen mußte unb nadj ftaufe

jurücffcijrte. Surj barauf ftarb fein Pater. 3°hnf°n ? völlig mittellos,

fah ftcb nun in bie £age perfekt, ficb nach Srbeit 5U feinem Brot»

erroerb umjufefycn, unb nahm eine £etjrerftelle in einer Schule in BTarfet*

Boswortb an. 3 cdo<h f<hon nach furjer <3 eit perließ er biefelbe wieber,

ba er halb fanb, baß er nicht junt Päbagogen gemacht fei. €r 50g

nach Birmingham, wo er mit einem Sdjulfameraben, ZTCr. £)eftor, ber

ficb t?i«r als Srjt niebergelaffen hat *c
/
jufammen IDohnung nahm.

6ier war es, wo 3°hnf°n juerft mit einem Perleger in Perbinbung

trat. ©s war bies BTr. IDarrcn, ber erfte Birminghamer Buchhändler,

gleichseitig fein fjauswirt, ber balb herausfanb, baß ihm 3°hn ^on mit

feinen großen litterarifchen Kcnntniffen unb feiner jur bamaligen <0eit

ungewöhnlichen Belefenhcit nützlich fein fonnte. 3°hnf°n fehrieb ihm

rerfdjiebcne Srtifel für eine in feinem Perlage erfdjeinenbe Leitung

unb überfeßte Pater £obos Seife nach Sbeffinien , feine erfte größere

Srbeit, für bie er pon IDarren bie ungeheure Summe pon 5 ©uineen=
105 JTlarf erhielt! Nebenbei bemerft, war biefe Hberfeßung per«

mutlicb wohl bie Anregung 5U feinem berühmten fpäteren Sontan

..Rasselas“ wie benn leijterer piele Slßilichfeiten befonbers in ben

©egenbfdjilberungen mit £obo’s Seifewerf aufjuweifen hat- diefe

fleinen Perbienfte brachten bem jungen Schriftfteller jeboefj faum fo piel

ein, baß er feine £ebcnsbebürfniffe bamit beftreiten fonnte, unb wenn

er auch hier feine ©elüfte nach Büchern, £eftüre unb Stubien poll be»

friebigen burfte — auf bie Bauer fonnte 3°hnfott dies £cben nicht

fo weiter führen. Pa brachte bas 3ahr 1 756 eine Snberung mit

feiner Perheiratung. B7rs. porter, bie Suserwählte feines f^erjens,

war eine ftattlidjc IDittwe pon nur 46 3ahrcn ?
die, wenn auch nicht

gcrabe pon feljr beftcchenbcm Süßeren, auch nicht allju fein gebilbet,

unb babei siemlid) forpulent, affeftiert unb pußfüchtig war, hoch

eine ©igenfefjaft halle? bie bem liebebebürftigen 26jährigen 3ün9l'n9

beftcchenb genug erfcheinen mußte: ein Permögen pou 800 pfunb.

Stag bem jcboch fein ,
wie ihm wolle, lieber ift, baß 3°hnf°n eine

fehr glücfliche ©he perlebte unb feine ©attin ihm eine gute treue ©c»

fäbrtin war, ber er bis 5U feinem ©obe ftets ein liebepolles Snbenfen

bewahrte. Pies beweifen u. a. feine pieleti Sanbbemerfungen über

feine „dear Petty“ in ihren Snbachtsbücbern unb feinen Briefen. Pas
Dmtfdff Öud’hänölrr-Jlfabeniie. II. 6
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junge Paar 50g nadj ©bial, in ber lläljc pon £idjfielb, mo 3°hnf°n
mit fjilfe feines neuen Dermögens ein Unternehmen ins £eben rief,

bas jebodj Ieiber fdjon nach 1 ’/i 3ahren mieber einging. ©r grün*

bete nämlich ein Pcnftonat, in bem £ateinifdj unb ©riedjifdj gelehrt

roerben foüte. ©s fanben ftcb nur teenige Zöglinge, unter ihnen bei

berühmte Danib ©arrief, fein fpäterer treuer ^rcunb unb Dereljrer.

Uls bies Unternehmen gefdjeitert mar, führte 3°hnfon ,
nun ärmer

als junor, ben fdjon lange gefaxten plan aus
, fein ©lücf in Conbon

5U perfuefjen. 3m 3a hr« 1 737 bradj er in Begleitung bcs eben er*

mätjnten Papib ©arrief nach £onbon auf, mährenb feine ^rau mit

ihrer ©odjter aus erfter ©Ije, £ucie Porter, in ©bial bei Bermanbten

jurüdblicb. Pas erhoffte ©liicf fanb fidj jebodj nidjt gleidj. 3°hnf011

halte burefjaus fein einnehmenbes Uujjere. ©r mar pon großer, pier

fdjrötiger ©eftalt, mit nodj etmas rohen Planieren, fehr reijbarer

Zlatur, babei ron gerabem, unabhängigem unb unbeugfaniem ©ba*

rafter, roenn audj Pon ungeheurer ©utmütigfeit bes fjerjetis ur.b re*

ligiöfer ©infalt.

Per erfte Dcrlcger, bei bem cs ihm glüefte, Urbeit ju finben,

mar ©bmarb ©are, ber Herausgeber bes ©entlemaa’s Ulagajinc, an

ben er fidj bereits 5 3ahrc vorher pon £idjfielb aus — aber ohne

©rfolg — gemenbet haUc. ©bmarb ©ape, ber Bcgrünber ber eng*

Iifdjctt Ulonatsfcfjriftcn, mar ber Sohn eines Schuhmachers in Xugby,

pon nidjt gerabe fehr feiner ©^ieljung, aber jenem faufmännifdjen

3nftinft, ber ihn, felbft ohne eigentliche fritit'djc ^äljigfciten, ben ZDert

feiner litterarifdjen IParc ftets ridjtig erfennen lieg, ©ape hat,c niit

ben perfdjiebenften Sdjmicrigfeiten 5U Fämpfcn gehabt — er mar

3uerft Sdjreiber bei einem f^olshärtbler ,
banadj Sctjer in einer Buch*

brueferei in Hormidj, bann, als er mieber nadj Coubon fam, mit allerlei

befdjäftigt: Korrcftor, Seher, poftfdjrciber, Ulitarbeiter an Ulift’s

3ournal, einem unbebeutenben Blättdjen, unb Sdjreiber ber bamals noch

nidjt gan3 aus ber UTobe gefommenen „News letters“ (Leitungen per

tretenbe ZTeuigfcitsbriefe) — bis es ihm gelungen mar, fidj fo piel 511

erfparen, bajj er feinen langgehegten plan ausführen fonnte, eine litte*

ranfdjpolitifdje UTonatsfchrift 511 grünben, bas heul« nodj epiftierenbe

©entleman’s Ulagajine. f?’or «uurbe nun 3°hn fon Ulitarbeiter, unb bies

mar ber Unfang 5U feiner fpäteren litterarifdjen Cljätigfeit unb Berühmt*

heit. Heben allerlei fleinen Urbciten unb ©ffays über alle möglidjc

perfdjiebenen ©egenftänbe mar es befonbers eine Ueiljc pon Urtifeln,

unter bem ©itei „The Senate of Lilliput“, bie balb bas größte Uuf*

fehen erregten, ©s maren bies Berichte über bie Perljanblungen
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im englifcfjen Parlament, bie Cape unter obigem Schein-Citel crfdjeinen

lieg
, 6a 6ie Heröffentlidjung 6cr Parlamcntsbebatten felbft ftreng

perboten mar. natürlich mar bas ju ©ebote ftefjenbe IHaterial nur

fetjr bürftig, ba es felbft ber größten Schlauheit unb öeftedjung nur

feiten gelang, in bic Säle
5
U bringen, um Hotijen aufjunebmen.

©ft mugte jobnfott ber nebenbei bemerft, überhaupt nur ein einiges

mal felbft bei einer Pariamentsfißung jugegen mar, pon ben Sißungen

nicht mehr, als etma bie Hamen ber Sprecher. lange nachher als

jobnfon einmal mit mehreren anberen litteraten in einem Kaffee-

haufe jufammen mar
,

ermähnte u. a. ein gemiffer ^rancis (ber

Haler bes permutlicfjen Herfaffers ber berühmten 3un^us^r’efc)
c*ne

in ©entleman's HTagajine enthaltene Hebe pitts als eine ber beften,

bie er je gelcfen Ijabe unb beffer als felbft irgenb roelcfje bes De«

moftljenes. Sa fagte joljtifon junt allgemeinen ©rftaunen unb jur

allgemeinen (Erheiterung, baß er biefe Hebe in einer Sacfjfammcr in

©rcter Street gefdjriebcn habe. Hus biefer (5c't rührt noch eine anbere

HneFbote her über eine Chat 3°h"f° 115
/

bie fiefjer manchen pon Her*

legem bebrängten Hutor erfreute. <£r batte nämlich »on einem gemiffen

Bucbbänbler ©sbome ben Huftrag erhalten, einen Katalog über bie

fjarleyfche BibliotljeF anjufertigen. ©sborne, ein etmas rauher HTann,

fchien nicht gerabe mählerifcb in feinen Husbrücfen gegen 3°hnf°n

mefen ju fein, es Farn junt IDortmechfel, bem enblidj 3ohnf°n baburch

ein ©nbe machte, baß er ben näcbften ihm jur fjanb liegenben Folianten

ergriff (es mar eine Biblia Graeca Septuaginta.“ ^ranFfurt (59^.)

unb bamit ben armen ©sborne $u Boben fcblug. Hls feine ^reunbin,

HIrs. Chrale, *hn fpäter herüber $ur Hebe ftellte, ermiberte er: „Sa

ift nichts barüber ju fagen, als bajj er unperfchämt mar unb ich ihn

fcblug, bajj er ein SicFFopf ift unb ich es >hm fagte. 3^ habe man-

chen Kerl niebergehauen, aber bie anberen maren fo Flug, ihren HTuitb

ju halten." Übrigens mar 3°h»f0 '1 burchaus nicht böfc gegen bic

Herleger gefinnt. <£r bemerFte fpäter einmal einem BcFannten gegen*

über, als ftc über fjonorarjahlungen fprachen: „3<h habe ftets gefügt,

bajj bic Buchhänbler anftänbige leutc feien („a generous set of men“).

Chatfache ift, bajj fte mir nicht ju menig befahlt haben, fonbern bajj

ich 5
U fiel gefchrieben habe."

Hör Heröffentlichung ber oben ermähnten „Debates of the Se-

nate of Lilliput“ mar jeboch bereits l?58 ein IDerF pon 3°^nf°n
erfchienen, bas ju ermähnen nicht pcrgcffen merben barf, bas fatyrifefje

©ebiefjt „Conbon". tDährenb er
,
ber Hot folgenb , noch litterarifche

Cagelöhncrarbeit perrichten mußte, hatte er <5eit gefunben, ein IDerF

6*
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511 fcfjaffen, mo er feine Calentc frei gehen Iaffen fonnte, bas folcbes

Buffeten machte, baß innerhalb 8 lagen ein Neubrucf nötig mürbe

unb ber greife Satirifer pope nicht ruhte ,
bis er ben jungen Nipalen

entbeeft hatte. £onbon, eine Nachahmung ber 3. Satire 3up*nals

unb ein ©ebidjt, bas feljr einen autobiographifchen ©harafter trug

unb pieles pon 3ohnfons fleincn täglichen Naljrungsforgen fchilbert,

mar pon bem unternehnienben unb tüchtigen Perleger Nobert Dobsley

perlegt morben unb brachte bem Perfaffer bie Summe pon fO pfunb

ein. Pier 3ahre fpätcr, alfo im 3ahre (742, erfchien ein anberes

IDerf 3ohnfons, unb jioar bie Biographie pon Hicharb Sapage, einem

Citteraten unb ^reunbe 3°hnf°ns »
eine itrbeit pon herporragenber Sc*

beutung, bie bie Itufmerffamfeit bes berühmten Ntalcrs Sir 3°fhua

Neynolbs auf fich 50g unb bie Peranlaffung 5U ber belieben, unjer

trennlichen 5rcunbfchaft ber beiben NTänner tpurbe. So rourbe 3°hnf°n

burch biefe unb piele anbere Arbeiten, befonbers <£ffays in perfchiebenen

geitfcfjriften, allmählich mehr unb mehr befannt, unb wenn er auch m

pefuniärer Bejahung noch immer mit ben allergrößten Schmierigfeiten

5U fämpfen hatte
> fm9 er hoch allmählich an, in bem littcrarifhen

Kreife, ber fich immer bichter um ihn brängte, eine Bolle 5U fpielen.

So fam bas 3ahr l ?46 unb mit ihm bie Peröffentlichung bes

Profpefts über bas „Dictionary of the Englisli Language“, jenes

IDerf, bas ben Namen 3°hnf°ns überall bafjin trug unb für immer

einpflanste, roo bie englifdje Sprache gefprochen unb gefannt rnirb.

Die Anregung 5U bem IDerf hatte ber bereits ermähnte Budjhänblet

Dobsley gegeben, ber bas Bebürfnis ausfpracfj eines guten pollftänbigen

IDörterbuches ber englifchen Spraye, nicht, mie 5. B. Baileys, angefüllt

mit tecfjnifchen Ilusbrücfen, fonbern ein Buch, in bent ber richtige unb

gute ©ebraudj ber IDörter an Beifpielen unb Citaten aus allen beften

englifchen Schriftfteüern gejeigt tperbc. 3°hnf°n faßte ben ©ebanfen

auf unb binnen furjem mürbe ber Profpeftus über bas IDerf rer

öffentlich, in bem <£arl of (O^efterflelb
,

ein Staatsfcfretär unb Kunft*

Nläcen, als Patron genannt mürbe. Das Unternehmen lag in ben

I}änbcn pon Dobsley, Knapton, Congman (bem Neffen pon Cf?omas

Congman, bes ©rünbers ber berühmten Perlagsfirma £ongmans

©reen & £0.), f)itdi unb Nnbrero Ifiillar, melch lefeterer als leitenber

Dircftor fungierte. 2lls f)onorar mar 3°hnf°n für bas pollftänbige

IDerf, bas auf sroei große ^aliobänbe berechnet mar unb brei 3a *?re

in Bnfprucb nehmen folltc, bie Summe pon 1575 pfunb St. bemilligt

morben. 2lus ben brei 3ah rCT' mären jeboch 7 3ahre gemorben, unb

fo fam es, baß bas ©rfcheinen bes großen IDerfes erft im 3ahre 1755
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begonnen »erben fonnte. Por biefem wichtigen 3ahre jebodj »aren

nodj mancherlei ©reigniffe eingetreien, bie nicht roofjl übergangen

»erben fönnen.

©s »ar im IDinter bes 3ahres 17*19, besfelben 3ahres in &em

bas fatirifdje ©ebicfjt „The Vanitj of Human Wishes“, eine 3m^tation

ber 10 . Satire bes 3UDenal, erfdjienen »ar, als 3°hnfon einen litte*

rarifchen Klub in einem „beefsteak house“ in 3 t)Y Cane grünbete,

ßier fonnte nun 3°hnfon feine brillanten Konoerfationstalente jur

©eltung bringen, »o er mit pielen ScfmftfteUern ber bamaligen ^eit,

b)a»ftns, feinem nachmaligen Biographen, Dr. Bathurft, £)a»fes»orth

u. m. a. all»öchentlich sufatnmen fam. Dies »ar ber Porläufer

jenes fpäteren berühmten Klubs in ©ffer Street »o ftch 2Ränner »ie

Keynolbs, ©liper ©olbfmith, ©bmutib Dürfe, Danib ©arrief, 8os»eU
u. d. a. um 3ohnfon fcharten. Kurj nach ber ©rünbung bes erften

Klubs fing 3°hnf°n - noch »ährenb er am ©entleman’s 2Haga3ine

unb befonbers an feinem Diftionär befefjäftigt »ar, ein neues Unter*

nehmen ron fritifcb-litterarifchern ©harafter an. €s »ar bies bie

3»eimal »öchentlich erf<heinenbe ^citfchrift „The Rambler“, »eiche Pom
20. UTörs 1750 bis sum 17. 2Tlär5 1752 ununterbrochen erfcfjien.

Der Cag, an bem bie leiste Kummer bes Rambler crfchien, brachte 3°hn *

fon einen anberen unerfetlichen Perluft: ben ©ob feiner ©attin! UTrs.

3ohnfon, bie all feine «Entbehrungen mitgetragen ^atte , beren Cob

feiner litterarifchen Urbeiten ihm oft mehr galt, als alles anbere, fdjieb

pon ihm, als er gerabe bie erften Stufen ber Ceiter 3U feiner Berühmt-

heit erflommen, fonnte nicht mehr <5euge fein pon ber unbegrenjten

Kdjtuttg unb Perehrung, bie 3ohnfon alsbalb pon jebermann genof.

3ohnfon »ar untröftlich- 3n feinem 3ammcr griff er jum einigen

2Tlittel, bas ihm blieb
:

harte, unermübliche 2frbeit, »0 anbere ©ebanfen

jeitoeilig feine ©rauergebanfen perbrängen fonnten. —
©nblich erfdjien bas „Dictionary“; 7 3ah*e nach bem Beginnen:

1755. Unb mit einem Schlage »ar ber Ietste bünne Schleier gefallen

ber 3e>hnfon feinen Canbsleuten noch als ihren größten Citteraten, ben

Diftator ber englifchen Sprache unb Citteratur, perhüllt hatte ;
pon ba

an »ar 3°hnfon ber 3°hnfon, »ie er jefst befannt ift. 2lls ber le^te

Bogen jum Perlegcr gefanbt rourbe, frug 3°hT,fon ben Boten, »as

benn 2Ur. 2Uillar gefagt habe. „€r fagte, ©ott fei Danf, bajj ich mit

ihm fertig bin". 3°hnfon er»iberte lächelnb
:

,,©s freut mich, bajj er

©ott überhaupt für ©t»as banft".

Die nun folgenben 4 3ahre gingen jiemlich ruhig porüber.

Kuper perfchiebenen 2luffäfeen unb Beiträgen 5U fritifdjen unb littera*
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rifdjen ^citfc^riftcn erfdjien in biefer <§eit nichts fjernorragenbes pon

3ofjnfon, ber meiftens feinen ^reunben unb feinem Klub lebte.

Da ftarb im 3anuar bes 3ahres i 759 feine 90jäljrige BTutter.

3obnfon, beffen pefuniäre Bertjältniffe ftdj noch nicht gebelfert batten,

hatte fürs junor i Ejr mit feinem leisten Brief \2 ©uineas gefcfjicft, pon

benen er fidj 6 pon feinem Bcrlcger batte leiden müffen. Beim

•Eintreffen ber Cobesnadjridjt hatte er felbft nidjt fo piel, um bic Be*

gräbnisfoften für feine BTutter beftreiten 5U fönnen, unb um biefelben

ju erlangen, fdjrieb er innerhalb 8 (Tagen feinen Homan Rasselas,

(Er erfdjien juerft anonym unb unter bem (Eitel „The Prince of

Abissinia. A Tale“, balb banadj jebodj in allen möglichen Ausgaben

unb Überfettungen unb erreichte aujjer bem XDörterbudj toobl bie

ipeiteftc Berbrcitung unter allen Schriften 3°hnf°ns - Der Berleger bes

Rasselas roar roieber ber bereits mefjrfadj ermähnte Dobsley, ber ihm

für bie erfte Auflage fOO Pfunb 5t. unb für bie balb barauf erfdjie*

nenc 2. Auflage 25 pfunb 5t. besaljlte. Docfj bies perbeffertc 3ofjnfons

Bcrljältniffe faum, unb erft im 3af?re l~62 fingen fte an, ftdj beffer ju

geftaltcn, als er non bem fürs 5uoor jur Regierung gelangten König

©eorg III. eine jährliche penfion non 500 pfunb 5t. ausgefe^t befam.

3n bentfelben 3a *?re mar es, roo bie ^reunbfdjaft mit feinem nadj-

maligen Biographen 3aniC5 Bostnell anfing. Die Borftellung gcfdjalj

im Caben bes Budjhänblcrs Danies. Bostnell brannte natürlich ror

Begierbe, ben berüljmteftcn Blann in Conbon fennen ju lernen, hatte aber

tnohl non 3ohnfons Borurteil unb Kbneigung gegen 5chottIanb gehört

unb rief baher Danies nadj, er folle ja nicht fagen , tnoher er fänte.

Danies jebodj that als höre er ihn nicht unb ftellte ihn por
:

„ITlr. Bos*

tnell aus Sdjottlanb". „BTr. 3°hnfon," ermiberte Bostnell fofort, faft

in entfdjulbigenbem (Tone, „ich fomme aUerbings aus Sdjottlanb, aber

idj fann nidjts bafür." „Dafür, mein fjerr, fönnen meiner Knfidjt

nadj niele 3^?rcr £anbsleute nidjts," fagte 3°^nf°n - (Einige (Tage

barauf madjte Bostnell 3°hnfon einen Befudj, unb balb tpurbett beibe

unjertrennlidjc ^reunbe. Bostnell ift es, bem mir foldje genaue Kennt*

nis über 3°*?nfon nerbanfen, unb ftdjer nidjt jum tnenigften ihm per*

banft 3oljnfon, bag er uns fo befannt unb pertraut ift, als lebte er

unter uns. Bostnells Biographie über 3°hnf°n ift bas grofartigfte

biographifche IDerf, tnas eriftiert. DTit ber gröften ©enauigfeit bat

Bostnell alles gefammelt, tnas er pon 3ohnfon erfahren fonnte. 3m
Klub, in ©efellfdjaften, 5U Jjaufe, bei ben Spajiergängcn, überall mar
er 3ohnfons Begleiter, ftets fein tcotijbudj unb Stift in ber fjattb, um
fofort alles, tnas 3ohnf°n that unb fpradj, ju notieren. <£s giebt
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wenige, beren Ceben ber ZTad)tpelt fo flat unb genau überliefert ift,

als bas 3ol?nfons ;
bie Lnefboten unb Lebensarten, bie über iljn in Um-

lauf, finb jafjllos. Die Ceftürc unb bas Stubium bes portrefflid)en

Dorfes ift jebenfaüs eine ber banfbarften, bie es giebt, ba nicht allein

bas feben bes großen IHannes barin erjäfylt, nid)t allein feine großen

<5eiftesfd)ät?e, bie befonbers in feinen <£>efpräd)en enthalten ftub, fonbern

aud) bas ganje politifdje, Fulturgefchichtliche unb litterarifefje £eben bes

porigen 3Jbrhunberts in Englanb gefd)ilbert ift.

Die lebten 25 3a ^?rc (l?60—

^

784) ftnb es, in benen 3°hnf°n
auf ber f)öl)e feines Lummes ftanb, als unbeftrittener f}errfd)er auf

beni (Throne bes geiftigen unb litterarifefjen Leid)es. Es ift ber 3<>f?nfon

biefer §eit, inie tpir il)n fennen: als ben rebegeroanbten (BefeUfdjafter,

feinen "KritiPer, als ben ^reunb bes berühmten Lebners Ebmunb Surfe,

beffen Canbsmann ©lioer (Solbfmitf), bem Dcrfaffer bes unftcrblichen

Vicar of Waketield, als ben ^reunb bes Llalers Sir 3°fhua &*Y‘

nolbs unb aller ber pielen anberen berühmten STänner ber titteratur,

ber Ifunft unb ber IDiffenfdjaft. Don ben toenigen, roäljrenb biefer

<g*it entftanbenen IDerfen ftnb nod) befonbers htroorjuheben : A Jouruey

to the Hebrides, bas Cagebudi einer Lcife, bie er im 3ahrc ^ 773 in

Begleitung BostpeUs burd) Sdjottlanb machte, unb 3°hnf°ns lefetes

IDerf, mit fein populärftes, „the Lives of the English Poets“, eine

Sammlung pon fritifefjen unb biograpljifcften Effays.

2ils 3oI?nfon bies IDerf peröffentlicbte, ftanb er in feinem 72.

3abre; unb brei 3ahre fpäter, am 15. Dejember bes 3ahrcs

mürbe er erlöft pon ben förperlidjen Sdnnerjen
,

bie it)n roäl)rcnb ber

lebten <5eit gepeinigt Ratten. ZTTit if)m ftarb einer ber beften unb her-

porragenbften ITCänner bes porigen 3ab rbun^crts i «in 5ein^ aU«r

Schmeichelei unb ßeudjelei, ein echter Sol)n feines Daterlanbs, ein

IDoblthäter, ftets bereit, feinen bebrängten 2TIitmenfd)cn ju Reifen, wo
er oft felbft mit Sorgen ju fämpfen tjatte, unb ein ITCann, bem Englanb

um feine Sprache fo piel perbanft, toie mir Dcutfdje bem großen

Leformator bes 16. 3ahrhun&«rte/ DIartin £uther.

3ol)nfon ift tobt. 100 3ahr« ftnb feitbem pergangen, aber fein

Lnbenfcn lebt noch weiter unb wirb nie perbleidjen, fo lange noch bie

englifche Sprache eriftiert, fo lange nod) Eitteratur gelehrt unb ftubiert

wirb unb fo lange überhaupt nod) eine Erinnerung an geftorbene

große ITCänner ejiftiert.

JJnmerfnng. Don ben pielen neuen Jlusgaben unb 23fl<f)em über 3otmfon,

bie anläfjlid? feines bunbertjäbrigen (Sebenftages in (Englanb erfdjienen, wiü id)
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nur noch furj nacbftehenbe ermähnen, in ber Dorausfetjung, ba§ bies firfjcr für

man eben Eefer, ber ftrfc näher mit 3°h,If°n befannt machen möchte, oon 3ntcre
ft
e

fein roirb. Da ift cor allem bie feböne neue 2Jusgabe con Sosmells Life of

Dr. Johnson 30 nennen, tnelche als neueftc Bereicherung con „Bohns Standard

Library“ im Derlage pon <5. Bell & Sons in Eonöon erfebienen ift. Diefe ftattliibc

Ausgabe beftetjt aus 6 fiarfen 8"<8änben (ä 3 sh. 6 p.) mit sablreicben 2Xn-

merfungen con 21. Ztapicr, con benen bie erfien 5 Bänbc „The Life of Samuel

Johnson, LLD.“ nebft „The Journal of a Tour in the Hebrides“ umfajfen unb

ber fecbflc Sanb unter bem (Eitel ...Tohnsoniana“ eine oortrefflicbe unb reichhaltige

Sammlung con 3°b? r, fon 2JrtePbotcn unb 3°l?n f
0tt ' 2Ipf;orismeTt enthalt. 3 £bfr

Banb rnirb cinjcln abgegeben. — (Ein anberes febr angebrachtes IDcrF ift ein im

Berlage oon <EUiot Stocf in Eonbon erfdjienencr ^acfimilc-Heubrucf ber erften

2lusgabe con 3°bnf0t,s „Rasselas“ (10 sh. 6 p.), oon Dr. 3ames ITtacauIay, bem

hferausgeber ber 3Ttonatsfd;rift „Leisure Hour“ herausgegeben, unb mit einer

hübfeben biograpbifeben (Einleitung unb einem bibliograpbifcten 2lnbang cerfehen.

— Don anberen IDerfeu über 3°bnfon ift noch ju ermähnen: „Samuel Johnson.

Hk Life and Table Talk" (£ Ununn Brothers in Eonbon. 16° geb. 2 sh.)

ein allertiebft ausgeftattetes Büchlein, auf ßanbpapier gebrueft unb in pergamem

gebnnben; unb enblid; noch ein alierbings fdjon länger erfchiencnes Buch:

Dr. Johnson, by Leslie Stephen. UtacmiUan & £0. 2 sh. 6 p., eine poo

treffliche Biograph« 30hnf0,,s < bie gleichseitig ben erften Banb ber con ITtorley

herausgegebenen BiographieemSammlung „English Men of Letters“ bilbet. —
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^ic föcrfammlung fühbcutfrfjer ^cfjüfcn,

Pfmgftcn 1B6B, ln Stuttgart.

<£in Beitrag jur ©cfdjidjte ber <Seljilfen>Dereinigungen.

*

|nter bem Datum: Stuttgart, 23. ilpril 1868, mürbe an bie füb=

beutfdjen unb fdjmeijerifcben (Schilfen bas folgenbe Kunbfdjreiben

cerfanbt:

3n früheren 3aijren fdjon mürbe in fyieftgen <5eijilfenfreifen

mehrmals ber IDunfd? laut, cs möchte nadj Dorgang anberer Stabte

bodi audj einmal t^ier in Stuttgart, bem ITCittelpunftc bes fübbeutfdjen

bud?fy5nblerifdjen Derfefyrs, eine Derfammlung ber fübbeutfdjen Kollegen

reranftaltet merben, meldje benfelben ©elegenljeit böte, ftdj fennen ju

lernen unb ein paar freie Cagc in freunbfdjaftlidjem Derfetjr unb 3U

gegenfeitiger Anregung, fern r>om Bücfjerftaube, ju oerleben!

Der Kusfüfyrung biefer frönen 3&cc ftellten ftdj jebodj immer

irgenb roeldje ßinbemiffe unb Sebenfcn entgegen, roeldje biefelbe nie

bis jum <£ntfdjluffe unb bis jur Cfyat fommen liefen.

Ilm fo mefjr freute es uns, als r>or furjem ein non bem Dor-

ftanbe bes fyieftgen BudjtjanblungsgefyilfemDereins, in einer ju biefem

5me<fe berufenen Derfammluug fämtlidjer tjieftgen Kollegen, aufs

neue gemachter Dorfdjlag fo allgemeine Knnafjmc unb fräftige Unter»

ftütmng fanb, bag ein fofort gemäljltes Komitee im ftanbe mar, bie Sadje

energifd? in bie l}anb ju nehmen unb in fünfter §eit ju einem all«

fettig befriebigenben Kbfdjluf ju bringen.

JDir Ijaben bemjufolge bas Dergnügen, 3f?nen l?ierburdj mitju«

teilen, bajj

an ben jDfingft» Feiertagen,

Sonntag, 3 f. UTai unb ITContag, 3uni
fyicrfelbft eine

©el?ilfen>Z?erfammlung
ftattfinben mirb, ju ber mir Sie mit ©egenroärtigem im Hamen aller

hieftgen Kollegen aufs freunblid)fte einlaben.
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IDir rechnen auf allgemeine Beteiligung unb glauben nidii
5
U

piel ju pcrfpredjen, tpenn mir 3hncn ein paar recht pergnügte unb

frofje (Tage in Uusftcbt ftellen, bie in ihrem IBcrte noch piel höbet

an3ufchlagen fmb, mcil fte in freutibfchaftlichem Bcrfehr mit lauter <Se-

fchäfts=©enoffen perlcbt roerbeit.

H)ie Sic aus angebogenem Programm erfehen, mar es unfer

Beftreben, neben bem Sinn für gefcllige Unterhaltung unb leibliche

Pflege auch bem für bie Schönheiten ber Hatur, rooju ja bic Umgebung

pon Stuttgart fo reichlich Gelegenheit bietet, Kedjnung 3U tragen, unb

hoffen mir burefe biefc Bielfeitigfeit unb Ubroedislung jebem etroas

ihn befonbers Unjichenbcs bieten 5U Fönnen.

Sehr ermünfebt tpäre cs uns, tpenn Sie 3hrc fteunblicbe Ceib

nähme möglichft balb bem Unterjeichneten sufagett mürben, moju Sie

ftch gefäüigft bes untenftehenben Zettels bebienen mollcn. ^ür Ulle,

meldje ftch por bem 15. Blai anmelben, merben mir porausfichtlicb

freies Quartier befchaffcn fönnen.

ZTlit freunblichem ©rufe

3m Uuftragc bes ,feft‘Komitees

Uuguft UTilcserosfy

in ©uftap IBeifes Berlag.

Ungefcfjloffen mar bas folgenbe

^eft >progrant m.

Samftag, 50. UTai, abenbs, unb Sonntag, 31. UTai, morgens, €nv

pfang ber «Säfte im ©oethe<Saalc (©octhe*£ottafcbe Uusgabc) ber

€ieberhalle, mobei ©cfcfjüfe, Blumen unb meifgemafebene 3UTtcifrauen

nicht gefront merben follett. UTuftf: (Eitijug ber ©äfte 'in Stuttgart,

frei nach lüagner, pon jebem Teilnehmer nach ©utbünfen erefutiert.

Sonntag.

Bormittags: Bach eingenommenen ^rühfeboppen in ber Sieberhallc

Befichtigung ber Stabt in ©ruppen. Bie antife ^orm ift jeboeb

ausgefchloffen.

UTittags 1 Uhr: ^eft-Biner in ber Sieberhalle, bet melcfjcr ©clcgen-

heit bie perfcfjiebencn ^öpfc bes Bu&hanbels 3ur Geltung gebracht

merben fönnen. «Einnahme bes Kaffees auf bem Schüfenhaufe.

NB. <£s giebt bort auch Bier- hierauf: Spajiergang bis jur

Uhlanbshöhe, Hücfmeg ad libitum auf geraben ober Krcujmegcn.

Ubcnbs: ^eftfneipe im paul EDeiffcfjen Saale. UTuftfalifdje ober

fonftige, namentlich launige Borträge hoch ermünfeht. ©renjen-

lofes Bcrgnügen fycigt bie Parole. — ^eber ©aft mirb lieber in

fein Quartier geleitet, baher befonbere Borjicht nicht ponnöten.
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2TI o n t a g.

ITCorgens: 8 unb 9 Uhr «Einnahme bes Kaffees im Kaffee

Utarquarbt. Das Ulitbringen ron tjunben in bie IDirtfdiaften

ift perboten; Kater genieren aber nicht! — hierauf Uusflug über

bie Silberburg uttb bie iüafferfülle nach bem 3ägerl}aufe.

Ulittags: Effen ad libitum. Kaffee in Koeglcrs ©arten; pon ba

Kusfahrt nach Eannftatt.

Kbcnbs: Kneipe in ber Keftauration non Kuns. parole: Ungeheure

fjeiterfeit bis jum finale, welches mit ben IDorten enbet:

IDenn 2Henfcfjen pon einanber gehn,

So fagen fte: Uuf ZDteberfehn

!

Diefes Kunbfcfjreiben war bie .frucht einer allgemeinen Perfamnt*

lung ber Stuttgarter ©ebilfett, weiche auf (Einlabung bes Porftanbes

ront Buchh<rnbIungs*©ehilfen*Perein „Ulf" am 26 . ^ebruar ftattge*

funbett E?atte, in welcher befchloffen war: eine Perfantmlung abjufjalten

unb jwar 3U pfingften, bie Koften burch freiwillige monatliche Beiträge

auf5ubringen, unb ein Komitee pon 7 Perfonen sur weiteren Uusfüfjrung

biefer Befchlüffe gewählt würbe.

3n ber Cifte haben ftch ^5 fjerren ju monatlichen Beiträgen ron

50 fr. bis ju 2 fl. eingejeichnct. 2luf bas oben pollftänbig wieberge*

gebene Kunbfchreiben erhielt bas Komitee, wie 3U erwarten, pon pielcn

©ehilfen (guftimmungs* unb Danffchreiben; bie Kebaftion bes Börfen*

Mattes h«‘ es in Br. 97 pom 29. Kpril faft ganj abgebrueft, ben

Heft in extenso mitgeteilt unb brieflich um einen Bericht über bie Per*

fammlung erfucht, um ber Sache felbcr sur rechten Unerfennung 3U

perhelfcn unb anregenb unb förbernb auf bie weitere pflege bes buch*

hänblerifdjen Korporationsgeiftes einjuwirfen.

Die Kebaflion ber fübbeutfehen Buchhünblerseitung brachte bie

Einlabung in Br. f8 pom 4 . UTai, aber ftatt bes Programms folgenbe

rebaftioneüe Bemerfung: Das bem ^irfular beigefügte Programm
fonnte ftch Me Hebaftion nicht entfdjliefen, h'er *n extenso mit absu*

bruefen. ^unächft im 3ntereffe ber Kufgeforberten unb ber Pcrfamm*

lung felbft. Es hätte wahrlich biefer beffer angeftanben, anftatt fchaler

unb sum öftern noch eine Stufe niebriger ftehenben IDitH’
, welche bie

gan3e <3ufammenfunft in ben Kähmen pon 5™*?’/ Hlittags* unb

Kbenbfchoppen einfajjt, hoch auch etwas reales, geiftig*reales nämlich,

SU bieten. U)ir bachten, bie fterren ©ehilfen hätten fo gut wie anbre

€eute, vielleicht auch noch etwas mehr Unlajj, über IPünfche unb Be*

bürfniffe ihres Stanbes nachsubenfen unb einen Uustaufcfj 3U pflegen:
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welch reiches ^elb hätte ftdj ihnen hier geboten ! Unb in feiner TDcife

beeinträchtigt hätte bies bie gemütliche, bie Erholungsfeite, — im (Segen*

teil, fte hätte baburdj nur bie rechte iüürje befommen. Sauce ohne

Braten aber, mag fie fo pifant fein, als fte will, perbirbt immer ben

Blagen, unb trenn fte baju ben Beutel leert ohne anberweitigen (Erfaß,

fo fann naturgemäß bas nicht ausbleiben, was man gemeinhin Haßen*

jammer ju nennen pflegt. — Unb hätten ftch bie jungen Hlänner burdi

irgenb welches Uusfprechen über bie ,giele ihrer ^ortbilbung tc. ge*

ftählt für bie eigene ^ufunft, fo hätte biefe Seite auch ben älteren,

b. h- ben Prinjipalen, nur ^reube bereiten fönnen. Unnterf. b. Heb.

Bie nädjfte Hummer enthält bie Erwiberung bes ^cft-Homitees, in

welcher basfelbe ausführt, baß es für bie in bas Programm cinge*

ftreuten IDiße feine Klafftcität beanfprudtc, baß biefe auch hätten weg*

bleiben fönnett, hoch hätte man erwartet, baß fte ebenfo hirnlos auf*

gefaßt würben, wie fie gegeben; nur biefe ,gufäßc, neben bem fehlen

jeber Unbeutung über fonftige «gweefe, fönnten bie Hebaftton 5U bet

fdjroffen Hritif unb ber ausgebrüeften HTeinung über bie 21rt ber Der*

fantmlung peranlaßt haben.

<£s erflärt ferner, baß bie Derfammlung einen burchaus gefelligen

Charafter haben folle, um für bie ^Teilnehmer eine (Erholung unb

frcunbliche (Erinnerung für fpätere <geit 5U fein.

(Srabe an pfingften wäre es (Sewohnheit, bie freien Hage ju

Uusflügen unb jur (Erholung 3U bemtßcn unb bies wolle man hier

auch; baß nicht bie Ubficht porliege, bie Befprecfjung emfter Hhemata

fern 5U hatten, ginge hoch aus ber Einlabung unjweibeutig h4rcor '

man hatte cs für gans unmöglich, baß eine größere <gahl Don Kolle*

gen 3wei Hage mit cinanber perfehren ohne bie geiftigen jntereffen

ihres Stanbes 51t befprechen; bies müffe ftch aber pon innen hcraus

felber entwicfeln unb fönne nicht porgefcfjrieben werben.

3n biefem Sinne fei bas Programm aufgefteüt, es folle nur

<geit unb ^olge ber Bereinigung feftfteüen, bei feiner Ubfaffung hätten

mehr als 30 ©ehilfen jeben Ulters basfelbe ohne jeben Einfprucb

genehmigt.

Überhaupt hätte man auch sat nicht «gemußt, tpelchc beftimm*

ten Befprechungsporfchläge man hätte machen foüen, etwa über bie

fdjlcchte pefuniäre tage? über Hbfürjung ber ©efebäftsjeit ? Befcbrän*

fung ber Hnnahmc pon Cehrlingcn? Solche Befpredtungen wären ftets

erfolglos unb hätten noch ihre befonbere Schattenfeite. Der ^ortbilbung

biene bie Berfammlung jebem Heilnchmer fchon burch bie gebotene

Gelegenheit, fein IBiffen :c. mit bem anberer ju Dergleichen
,
bas Stre*
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hm iaaiad) müffe man ja porausfefeen, cs erft ju mecfcn mürbe roofyl

ju fpaf fein.

Hachbem nod} bie oben ermähnte ^ufchrift her Hebaftion bes

Sjrfenblaües mitgeteilt, bittet bas Komitee bie Hebaftion um Befudj

ber Derfammlung, in ber ftdjem ©rroartung
, bafj bas Vorurteil ba-

burh am beften ftdj mobifieieren roerbe.

3« berfelben Hummer ift pon einem fübbeutfcfjen (Schilfen eine

abfällige Kritif bes Programms enthalten, bie in bemfelben ©ebanfen*

gange mie bie erfte Bemerfung ber Hebaftion, ftdj non biefer burefj

roben Con unterfcheibet.

Die nächfte Hr. — 20 rom [8. 2Ttai — brachte non „Hobert

Branbt" eine jiemlich fdjarfe Abfertigung biefer Kritif unb non einem

finttgarter ©efyilfen — HT. — einen neuen Angriff, beffeu 5pit>e ftd?

bauptfäcfflich gegen ben ©cbilfemDerein „Ulf" richtete.

Die Hr. 2\ ront 25. HTai brachte nun bas Antmortfdjreiben

ber Xebaftion auf ben oben im Aussug mitgeteilten Abmeljr=Artifcl

bes 5efhUomitee , roorin eine ausführliche Begrünbung bes Stanb*

fünftes ber Hebaftion perfucht mirb, neu ift barin bie Hlotipierung

bes ITTigtrauens burch ben Hamen bes ©chilfemDereins „Ulf", in

beffen Scboge ber ©ebanfe hoch gereift fei, ferner ein tjinmeis auf bie

fachliche Sebeutung bes Pfingftfeftes.

Dann non einem Ulfier — 3ul. Kratfcf? — eine fcfyarfe Ab*

tertigung bes fjerrn HT. unb gegen eben biefen bjerrn noch 2 fleinere

Artifel pom „Ulf", refp. pon 10 älteren ©eljilfen.

Die Hr. 22 pom f. 3un i bringt fcfjliefjlicfj noch eine Hecht*

tertigung bes fierrn 2TT., auf melcfje eine Antmort nicht erfolgte.

IDir haben biefe <3eitungsfefybe Ijier fefyr fürs beljanbclt; nach*

bem bas Komitee in ruhiger Darlegung bie Angriffe ber Hebaftion

jurüefgeroiefen, ift alles anbere 5U pcrfönlidj, um für jefct unb fpäter

bei Unbeteiligten 3n *crcffe äu finben
,

hoch mujjten mir fonftatieren,

baf auch in biefem 5a^c Anfeinbungen niefjt gefehlt Ijabcn.

Das Komitee tjattc ftch baburch natürlich nicht abhalten laffen,

bie Dorarbeiten energifeff 5U förbern, unb mürbe baniit benn auch recht*

jtitig fertig.

Die Anmelbungen maren saljlreicf? ciugcgangen, boefj fehlen in ber

aufgelegten Präfcnjliftc manche ber Angemelbetcn. Anmefenb maren 36

.jrmtbe unb 39 Stuttgarter Kollegen. Über bie geführten Beratungen

hegen uns nur fursc Hotten ror, aus rocldjen ein genaues Bilb ftch

nicht geminnen lägt
;
menn man eine folche Derfammlung nur bann

te erfolgreich anfelfen mill, menn biefclbe melterfcfjütternbe Befdjlüffe
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unb Kefolutionen faft, fo müfte man biefc für ganj erfolglos erflären,

benn es ift, tro| lebhafterer Debatte fein Befcfjluf gefaxt. 2tud> ftnb

öffentliche Berichte tpeber im Börfenblatt noch in ber fübbeutfchen Buch

bänblcrjeitung erfchienen. UTan barf baraus tool?! mit Hecht ben

Schluf jieljen ,
bag bei bem fehlen pofttipcr Befcfflüffe bas Komitee

non einem Bericht abfeljen mufjtc, anbrerfeits aber auch bie Perfantm>

Iung ben ©egnern unb Hörglern feine Peranlaffung ju neuen 2ln>

griffen geboten hat» toic folche nach ber porhergegangenen Leitung«;

^ef)be eigentlich 5U ertparten getpefen wäre.

Die perhanbelten Sachen ftnb h«ute 5um »Teil erreicht, tpie bie

Schaffung eines ©rgans für bie fpejiellen 3ntercffen ber ©ehilfenfcbaft;

ebenjo ift ber rege perfönlidje Perfehr unb bie Pflege ber Kollegialität

je^t burch bie
3ahlreichen ©ehilfemPereine ermöglicht unb geregelt;

größere Perfammlungen iperbett, neben ber ©eneralrerfammlung bes

Perbanbes, öfter abgehalten, roenn auch bas «^ufammenfommen aus

gattj Dcutfchlanb ftch tpegen ber großen Entfernungen unb Koften nicht

ermöglichen läjjt.

KIs ein Reichen, bajj neben ber Erholung auch Obreres erftrebt

ift, fei hi« nur ber Sammlung für ben Berliner Unterftü§ungs>Pcrein

gebacht; biefe ergab 14 ©h^« fofortige ©aben, 19 neue BTitglieber

unb pon 6 UTitglicbern Erhöhung ihrer Beiträge.

Uber ben Perlauf ber Derfammlung in anberer £)inftcbt ift nicht

piel 51t fagen, er ift ja bei allen ftch fo ähnlich, tpie ein Ei bem anbem;

fein ZTlifton trübte bie ^eftftimmung unb alle (Teilnehmer erinnern ftch

mit Pergnügen, ber froh perlebten Cage, manche 5r0U,'bfchaft mürbe

angebahnt unb jeber hot in feinem Krcife infolge biefer Knregung neu

geftärft für tpcitere Husbreitung ber gehörten 3becn cintreten fönnen.

,c§t. Jirtj.
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ern im Süb bas fdjönc Spanien — fo beginnt befannflidj

ein prächtiges £ieb bes Ieiber jefet beimgegangeuen beuifdjen

JTTeifterfängers ©manuel (ßeibel. 3a
*
mobl mag bas f}auptlanb

ber pyrenäifcfjen f^albinfel fdjön, malerifdj unb befudjensmert fein, mofjl

mag es für bas (Elborabo ber §igeunerbuben, Stierfäntpfer, UTaultier*

treiber unb anberer, geroiß feljr brauen Ceute gelten, allein bas 3bcal

für einen ^reunb unb Anhänger bes echten Buchhaubcls ift es feines*

tuegs. §roecf unferer Arbeit foll es fein, biefen Uusfprud} näher ju

beireifen; mir toollen barjulegen fuchen, baß Spaniens Bucbhanbel

trofe ber großen fcfjöncn Vergangenheit bes iberifefjen Kulturlanbes unb

trofc mancher bort befteijenben nicht ungünftigen Verhältniffe heute hoch

nodj ujeit bauon entfernt ift, einen Vergleich mit beni Suchfwnbel

^ranfreiefjs, ©nglanbs ober gar Deutfdjlanbs aussuljalten.

Um bies $u erreichen, glauben mir 3tr>ecfmäßig 3U hobeln, tuenn

mir 5unä<hft bie eigentlichen Cebensuertjältniffe, befoitbers aber bic fultur*

gefchichtlichc ©ntroicfelung Spaniens betrachten, herauf einen Slicf auf

bie Citteratur feiner <£imt>ohner roerfen unb enblich 511 prüfen fudjen,

roic eigentlich ^er fpanifebe Buchhcmbel gegenwärtig bcfchaffen ift.

2llle biefe Verhältniffe hangen fehr innig jufammen, bebingen ftch

felbft gegenfeitig, unb nach ihrer Betrachtung unb U)ürbigung werben

roir unfere Schlußfolgerungen leicht 3iei?eu fönnen.

f. <£thnographifchc unb Uultutucrhältniffe.

Spanien ift in faft ähnlicher Urt wie ©roßbritannien unb 3rlanb

ein uon Hatur abgefchloffenes unb baher [auf fi<h angewiefenes Canb.

€s liegt smifcljen bem atlantifchen ©cean, bem mittellänbifchen ITtecr

unb ben Pyrenäen unb wirb uon Portugal burch mehrere ©ebirgsjüge

unb rerfchiebene ^lüffe getrennt. Die ©inwobnerjahl feiner europäifchen

Bedungen beträgt etwa 16 1;

2 Uiillioncn
,

biejenige feiner Kolonieen
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8 */, Hlillionen, fo baf bas ganje fpanifebe Seicf? ungefähr 25 Hliüionen

Bewohner Diefe \6'lt Htillionen Bewohner bes f)auptlanbcs

(pon ben Derbältniffen ber Kolonteen in Amerifa, Aften unb Hlifro*

neften feigen wir fjier ganj ab) bilben ein oft recht feltfames ©emilch

pon Saffen : fte gehören jum fjauptteil bem aus ©oten unb ©ermanen,

betn feltifdfiberifchen Ilrrolfe, Sömern unb Arabern gemifdjtcn fpani*

feiert Stamme ber romanifdjen Dölferfamilie an. Ausgenommen bi«*

Don ftnb jeboef? etwa 500 —600000 Basfen (Ha<bfommen ber alten

3berer) in ben Pyrenäen, an 60000 2TTorisfos, bie non ben ZlTauren

abftammen nub in ber Sierra STorena leben, gegen 50000 ^igeuner

unb jablreidfe 3uben, beren Ziffer nicht genau befannt ift. <£nblicb

erfebeinen unter ber Beoölferung noch etwa ^0000 ^rembe, bagegen

nur 1000 eingewanberte Dcutfdje. £etjtere JEbatfache ift febr bemerfens*

wert, befanben jtch bodj allein in ^ranfreirf) nach einer (Jäblung t>ont

3abrc 1876 nicht weniger als etwa 60000 Deutfdfe.

Spanien ift teilweife ein febr wohlangebautes, reiches £anb. Die

wiebtigfte (Erwerbsquelle bei bem überaus fruchtbaren Boben bilbet bie

fanbwirtfefjaft, jwei Dolle Drittel bes Sobens ftnb Kulturlaub, meiftens

Acfer-, bann IDiefen* unb 2Deiben*, IDalb*, IDeinlanb unb ©lipenpflan*

jungen. Die ffauptquellen bes Hationalreicbtums bilben ber JDeinbau,

bie Sofincn*, ©bft>, Sübfrüchte* unb ®lipen*Kultur
; auch liefert ber

ZTTaulbeerbaum unb bas ^ueferrobr feine geringe Ausbeute, roäbrenb

pon ben ©eböljen befonbers ber Korfbaum gut ausgebeutet tpirb. 3n

einigen füblichen propinjen wirb bie Seibenraupenjucht in größerem

Umfange unb mit beftem (Erfolge betrieben, bie 3a3& if* gering, ba

gegen ift bie ^ifdjerei an ben ausgehenden Küften eine einträgliche Be*

fcfjäftigung ber Küftenbemobncr. DerSeichtum bes £anbes an 2Tlinc=

ralien ift febr bebeutenb, allein bie (Ergebntffe bes Bergbaus unb fjütten-

tpefens fteben nicht im <£ittflange mit jener Haturgabe. Am meiften

tperben 2TCineraIfohlen unb Salj getponnen, aber auch ®°lb fommt in

Arfenifgruben ©ataloniens por.

2Das nun bie gewerbliche 3"buftrie betrifft, fo b<d biefelbe ihren

fjauptfit; im Horben: in ben fatalonifdien unb basfifeben Propinjen.

3>t einjelnen ^tpeigen bat ftcb biefelbe auf eine he>h e Stufe gehoben-

An erfter Stelle ftebt bie BaumwolIcn=3nbuftrie, tpclche gegen 2 HTillio*

nen Spinbein befebäftigen foll, unb benuoch nicht über ben Bebarf bes

eigenen Canbes binausreiebt, fo wenig wie bie Schafwollen* unb £einen*

3tibuftrie, welche burdjaus fonfurrenjfäbige U)aren liefert, cbenfo bie

Seiben*3ttbuftrie, welche befonbers in Barcelona, Valencia unb Sepilla

ihren Sit; aufgcfcblagcn bat - Spieen werben in (Eatalonien
,

fjanb-
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Spanien uni fein gegenwärtiger Su*fjanbel. 9?

fdjutje in BTabrib, 5d}utjn>aren auf Öen balearifchcn 3nfeln angefertigt

;

bas befonbers in Spanien fo gut gebeihenbe Csparto » ©ras (Spart-

ober Pfriemengras, eine roilb roaebfenbe pflöge aus ber ©rbnung ber

©ramineen) roirb ju Derfcbiebenen ^lechtroerfen, Striefen, Seilen, £auf-

tücbern, Binbfcbuhcn ec., auch ju Papier perarbeitet. Dorjüglicf; hoch
ftctjt Spanien in ber Ceber -3nbuftrie ba, befonbers bei ber ßerftellung

pon Saffian unb Korbuan, fo bajj fpanifcfje Kiemerarbeiten, Sattel unb

Heit3euge europäifche Berühmtheit befttjen. 3n ZnetaU-3nbuftrie

roirb nur bas <£ifen gepflegt; gute bjanbroaffen roerben in (Doiebo,

piacencia unb namentlich in Colebo („Colebo-Klingen") gefertigt, 2lr<

tillerie-ZTCaterial in ber Bationalroaffenfabrif ju Crubia. BTafdunen-

fabrifen befinben ft<h in Barcelona, Cartagena, Cabir unb Santanber;

Caufcfjier- (eingelegte Btetall-) ilrbeit hat ihren Sife pornämlich in Co-

lebo, ITIabrib unb ©uip^coa. Die ©las- unb Chonroarett -3nbuftrie

ift febr perbreitet, fteljt jebod? nod? nicht auf ber fjöEje pon ^ranfreiefj

,

Beutfdjlanb unb (Dfterrcich’Kngarn ,
allein Sdjmeljartifel bilben einen

beliebten Kusfuhr-Krtifel. Bio Papier -3nbuftrie ift nicht unbebeutenb,

befonbers Cigaretten-Papier roirb in Klcoy Ijcrgeftellt. Kudj bie

^ueferfabrifation ift nicht gering, hoch noch mistiger ift bie ^abrifation

pon Chofolabe; perfchiebene Spirituofen roerben IjergcftcUt, auch 2Jier

gebraut, bann Konferpen aller 2trt. Seht ftarf roirb bas BTühlgeroerbe

betrieben, befonbers roirb bas EDeijenmehl pielfach ausgeführt.

3m ganjen fann man fagen, bajj bie 3nbuftrie noch nicht auf
ber f)öhe fteht, roelche fte einnehmen fönnte, bajj fie jebodj im 2luf-

fchrounge begriffen ift. Bei ber h<nrrfchenben ©croerbefreiheit unb ber

grojjen Kufmerffamfeit, roelche bie 20 befteljenben fjanbels-„3untas"

ber 3nbuftrie juroenben, ift eine roeitere gebeihliche ©ntroicfelung ftdjer

ju erroarten. Kud) ber Ejanbel lubt ft<h, obgleich ihm noch vieles

pon ber fjöhe fehlt, bie er felbft im porigen 3ahrhUTIbert erreicht hatte,

jebenfalls hat ftd} bie Ausfuhr mehr unb mehr permehrt. Bon ben

1 16 fjäfen bes Blittelmeeres unb bes atlantifcften ©ceans ftnb bie be»

beutenbften: Barcelona, ZTTalaga, Bilbao, Santanber, Balettcia, Cabir,

Sepilla, Caragona, 3ercs
<
Cartagena unb Klicante. Bie Cifenbahnen

ftnb noch ni<ht feljr entroicfelt: am f. 3anuar j884 roaren etroa 8000

Kilometer in Betrieb. Spanien bcfiljt nur eine einjige <5ettelbanf: bie

Banf pon Spanien; alle übrigen Banfen rourben bei ber (Errichtung

jener fjauptbanf entroeber aufgehoben ober in ^ilialanftaltcn nerroanbelt.

Spanien ift ein Canb mit pielen Beamten. Bie oberfte Ceitung

ber Staatsperroaltung ift 8 ITCinifterien übertragen, in ben 49 Propin-

5en bes Keidjs führen ©ouoemeure, roelche ber Regierung bireft unter-

Pcatfd^e 3ud?bdnMer*2Ifat>emie. II. 7
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fteljen, bic Cipiberroaltung. Außer Öen dortes — öem Senat unb

Deputierten-Kongreß —
,

roelcfje neben öem König öie gefefegebenbe

(Seroalt ausüben, beftetjen noch Propin3
ial-Deputationen, roeldje ihre

Proninjen ju pertreten Ijaben; jeöe (Semeinbe fjat ihren Dertrauens

mann in öem Alcalbe. Die ©eridttsbehörben ftnb ähnlich roie in

anberen Staaten abgegrcnjt. <£s beftehen l. bas oberfte Cribunal in

KTabrib, 2. f5 ©cridjtsljöfe als jroeite 3nf*an5 unb neben benfelben

ebenfopicle ©roßgeridjte mit ©efchroorenett, enblid) 3. 500 ©eridjte als

erfte ^nftanj.

Die Unterricbtsperhältniffe fmb geregelt roie folgt. (Dbligatorifd»

ift ber Primär-Hnterridjt, roeldjer im 3<*hre 1878 in jufammen 27 04S

Dolfsfdjulen erteilt rourbe. Der Sefunbär-llnterricbt ift burcb etwa

60 öffentliche Celjr-Knftalten unb perfdjiebene Priuatfdjulen geroäljrleiftet;

bie fatljolifdje Kirdje ift an benfelben feljr beteiligt. bjochfdjulen giebt

es jO in Spanien unb jtrar folgcnbe llnirerfitäten : Illabrib
,
Barce-

lona unb ©rattaba mit je 5 ^afultäten (für pbilofopljie unb fittera

tur, ejrafte IDiffenfdjaften, liechte, Pharmazie unb Blebijin), Salamanca,

SepiUa unb Valencia mit je 4 ^afultäten (ohne pbarma3ie),
Santiago

mit 3 ^nfnllnten (Kedfte, Pfyarmajie unb DTebijin)
, Saragoffa mit 5

^afultäten (philofophie, Kedjte unb BTebijin), Dallabolib mit 2 ^aful-

täten (Kochte unb Klebijin) unb (Dpiebo mit { ^afultät (Kedjte). ^jür

bie fatljolifdjen ©eiftlidjen giebt es an ben Bifchofsfifeen Sentinarien.

Außer biefen Spejialfdnilen beftehen föttiglidte Anftalten für Diplomatif,

Ardfiteftur, IDagen-, Kanal- unb Hafenbau -3ngcnieure, Bcrgroerfs-,

^orft=3ngenieure, für fdtöne Künfte, Acferbau, I^anbel unb 3nbuftric

in ITTabrib, eine Sdjule für 3n&uftrie >3ngenieure in Barcelona
,

bk

Afabemie für ben ©encralftab unb bie perfdjiebenen lüaffengattungcn,

eitte Seefdjule in ^errol.

Die Kultusperhältniffe ftnb in bem ehemaligen 3nguifitions-€anbe

etroas cinfeitig. Staatsfirche ift bie römifdj- fatbolifdje Kirdje, jebodt

fann nientanb roegen feines religiöfen ©laubens unb ber Ausübung bes

Kultus perfolgt roerben, fobalb bie diriftlicbe Bioral feine Sdjäbigung

erfährt. Die geiftlidjen Angelegenheiten ber fatholifcben Kirche roerben

pon 9 ©rsbifdföfen unb 45 Bifdjöfeu beforgt; ihnen ift ein fSccr ron

etroa 40 000 IPeltprieftern, 800 Blondten unb (3 000 Bonnen (!i unter-

geordnet. Proteftantifdie ©etneinben giebt es nur etroa 60.

Das fpanifdte ffeer ift nicht befonbers ftarf, fein Bcftanb auf

bem ^riebeusfuß foll gegen 95000 ATann betragen, bie jebodt im

Kriegsfälle auf 400000 lllann gebracht roerben fötmen. Dagegen

giebt es eine perhältnisniäßig bebeutenbe Kolonial- Armee: fte umfaßt
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etwa 40000 Plann, roclcfjc pornämlicb auf (Euba, bie Philippinen

nnb Portorico ftcf? perteilen. Pie Kriegsflotte ift anfef?nlicfj unb perfügt

über ein Perfonal pon gegen 15 000 Piann, tP05U noef? eine PTarine=

Infanterie pon ettpa 7 500 Plann tritt.

Pie ITIünjeinheit bcs £anbes ift ber pefeta = 80 Pfennig ober

I ^ranf. ,für PTaße unb ©erpichte ift bas metrifefje ©erpicht ein-

geführt.

Pie Cnttpicfelung bcs ijanbels unb ber 3nbuftrie in Spanien

würbe in ben leisten 3ahrjef?nten febr ungünftig bureb bie berrfebenben

rolitifeben Unruhen unb Bürgcrfriege (Karliftcn-Kufftänbe) beeinflußt.

Pie fosmopolitifche Krbeiterpcrbinbung ber internationalen" bereitet

nantentli<h ber fpanifchen Pegierung forttpährenbe Schrrierigfeiten, auch

berrfdten auf Cuba, roo erft 1875 bie Sflauem abgefdjafft toorben

ift, faft beftänbige Unruhen. So fommt es, baß ber Bobenreicbtum

bes Canbes immer noch nicht bie entfprecfjenbe Ausbeute erfährt unb

ber fianbel, tpelcher um bie Plittc bes f 6 . 3abfbunberts ber bebeutenbfte

ber IDelt roar, ftets noch ber f?cbung ebenfo fähig tuie bebürftig ift.

Spanien ift, im ganjen genommen, ein €anb, bas mehr noch an feinem

alten Suhme jehrt, als baß es bemfelben neue ^meige angcfefet hätte;

« werben jeboef) mit ber
,3eit, in ber man ja beFanntlich „Pofen pflüeft",

auch auf ber iberifefjen fjalbinfel £)anbei, Perfchr unb 3nbuftrie eine

erfreuliche Zunahme finbeit, fobalb bie politifchen Perljältniffe ftd? ferner

noch mehr befeftigt haben.

IPir fcbließen biefen Pbfdjnitt mit ber Kufjäljlung ber bebeu*

lenbften Stäbtc Spaniens.

Pas €anb, tpelcfjes im 3nnern oft ein nur toenig ergiebiges

fiocfigebirgslanb barftellt (befonbers treten hw bie beiben tjoebebenen

in Peu- unb PltCaftilien h*rpor), bagegen burch einen Peicbtum an

Hüften beror3ugt roirb, befrist manche polfreicbe Stäbte, bereu Bereife-

rang fteh burch Chätigfeit unb Cinftcbt hcrr,°rtf?ut
,

freilich babei noch

ron manchen Dorurteilen beherrfcht roirb. Pie fjaupt- unb Pefibenj-

Bail Spaniens ift PTabrib mit gegempärtig ettuas mehr als 400000
Einwohnern; cs folgen nach ber Peif?e ihrer Cimpohnc^ahl Barce-
lona mit 250000, Valencia mit 145 000

,
Senil Ia mit 135 000

,

-Halaga mit U7 000, PTurcia mit 93000, §arago 3 a mit 86000,

6 ranaba mit 77000, ©abir mit 66000, Corboba mit 50000,

Pallabolib mit 45 000
,
Pikante mit 57 000 unb Burgos mit

32000 ©ntpohnem. Pagegen ift bas 3nn«re bes Canbcs oft fef?r

wenig bepölfert
,

bie ©rtfebaften im ©ebirge fitib 3U 3ählen, fleine

IPeiler unb ©ehöfte gibt es nur in ei^elncn Prouin3en. PTitbiu ift
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pielfacf) alles öbe, auefj ftnb bie paar ©rtfdjaften, roelcfje pon ber

Cifenbaljn berührt tperben, in bet Hegel mil ftarfen, pon Cürmen

flanfierten ITTauern umgeben unb oft pon einem mächtigen Schloß

überragt, faft immer jebodj pon einem reichen Kranje üppig grüner

(Karten eingefdjloffen. IDäljrenb ber 3afyrf?unbcrte bauernben, ununter»

brodjenen Kriege mußten ftcfj bie fiinmoljncr ju gegenfeitigem Sd;u6

jufammenbrängen
,
unb bie bann folgenbe <£ntpölferung bes Canbes,

toeidie fjeute nodj fühlbar ift, fyat bie naturgemäße <£ntnnielung

roefentlicfy beeinflußt. ($ortfefcung folgt.)
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fS^lcr Gelegenheit hat, öfter einen Blicf in Derfcfjiebene ^adiblätter

p>ei 3u tljun, ber »irb gefunben haben, baß felbe häufig ausgeführte

Berechnungen über bie Koften unb beit eventuellen ©eroinn ber einseinen

Ladearbeiten tc. bringen. Hur in ben unferem Berufe bienenben

Blättern haben »ir bergleidjen bisher nidjt gefunben, cbenfo»enig in

unferer Ladjlitteratur, »enigftens nicht in ber IPeife, »ie in ben Lach'

blättern ober eignen IPcrfen für anbre Berufsarten. IPir trollen nun

reiflichen, hier einige ähnliche ^ufammenftellungen über buchhänblerifche

Berechnungen rorjuführen
,

bemerfen aber im voraus, baß bicfelbcn

burchaus nicht als Schablonen 5U betrachten ftnb, »eiche ein für alle

mal unb für alle Perhältniffe paffen. Unfer §wed ift erreicht, trenn

biefe Kalfulationsmufter benjenigen, »eichen regelmäßiger foldje Arbeiten

jugeteilt »erben, Anregung geben, ihre eignen Arbeiten bamit 5U rer=

gleichen unb Perbefferungen ebenfalls h'er 5U veröffentlichen
;

bann

follen fte bas Pcrftänbnis für berartige Berechnungen bei benen erleichtern

helfen, »eiche nur in Ausnahmefällen bamit betraut »erben.

(Eine Kalfulation machen heißt im allgemeinen bie rerfdjiebenen

einseinen Koften einer Arbeit ober Sache ausrechnen unb sufammen-

{teilen, um barnadj ben Preis feftftellen ju fönnen. Bie erfte L^agc ift

alfo, »eiche Koften fommen überhaupt in Betracht unb bann, »ie hoch

{teilen fidj biefelben in bem einseinen Lalle?

Pehmen »ir als Beifpiel bie Kalfulation eines neuen Perlags»

»erfes, fo müffen »ir babei folgenbe poften berücffichtigen : a) bie Aus-

lagen für £)erftellung als Saß, Brucf, papier, erentuell nodj Zeichnungen,

ffolsfdjnitte, €ithographieen, ftonorar u. f. ».; b) bie für bies IPerf

fpejiell in Ausficht genommenen Pertriebsmittel »ie Profpcfte, ^eitungs-

beüagen, Anseigen, Hesenfionseremplare ic.
;

c) ben auf bies IDerf

falknbeu Ceil ber allgemeinen ©efcfjäftsfpefen unb d) einen ^ufdjlag

Sur Becfung unvorhersufeljenber Ausgaben bei langfanten Abfaß ober

Ubrigbleiben eines utmerfäuflichen Heftes.
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Der Poften unter a. ergibt ficb aus ben porliegenben Keimungen

6er einseinen, bei 6er fjerftellung befdjäftigten Cieferanten, ift alfo feljr

leicht jufammen ju rechnen. poften b. ift ein Doranfdjlag, 6effcn ftötjc

fi* aus 6er Hatur 6cs IDerfes un6 6er in 2Iusftd}t genommenen Der-

triebs- un6 Bcfanntmachungsart ergeben mug
;
man roirb gut tljun, ben

ausgerechneten Beträgen einen entfpreebenben ^ufcblag für unporber-

gefeljene Ausgaben hinsujufügen. Poften c. ergibt ftdj aus ben ©e-

fcbäftsbücbern, welche 6ie allgemeinen Spefen 6es (Sefc^äfts überhaupt,

fotrie ben Unteil jebes einjelnen Derlagsartifels baran nadjmeifen.

Der ^ufdjlag d. foll befonbers ^insnerlufte unb weitere Dertriebs-

fpefen beefett, falls bas IDerf fich langfamer perfauft, als urfprünglicb

angenommen ift. 3nf°f$c biefes ^ufchlags rperben einfdjlagenbe unb

baber rafch abgebenbe IDerfe einen höheren ©ewinn ergeben, aus

welchem bann bie unpermeiblichen Derlufte bei fetylfcfjlagenben Unter-

nehmungen gebeeft tperben fönnen.

IDcnn bie Bücher einer Derlagshanblung beifpielsmeife am 3aljres-

fchluf an Spcfen folgenbe poften nachweifen

:

©ebalte : Chef 3000 Ulf.

2 ©cf}ilfen . 2500 „

ßausfnecht 1000 „
mr.6500

Bliete fOOO u

Steuern, Stempel :c 600
tr

Porto 300 tr

£)eisung, €i<ht ic 500 tr

©efdjäftsformulare <*00
tr

Derlagsfataloge, Ullgem. 3nferate • • • 2000 H

Dir. fleine Ausgaben 300 tr

Dcrpacfungs-UIaterialien 1600 tr

Fracht nach unb »on Ceipjig . . . . 3000 tr

Ceipjiger (Emballage ber Bemittenben . . 1000 tr

Uaffenführung bes Kommifftonärs . . . *000 tr

^infen für bas Unlage-Uapital . . . 5000 tr

Derlufte infl. UTejjagio, Ubfdjreibungen i< 2000
tr

Beanfprudüer ©cwiun 5000 V

Ulfo im ganjen 50000 Ulf.

betragen bei einer 3ahrcs<2luslieferung pon f50 000 UTf. Die Spefen

alfo 20°/„ ber Uuslieferung.

Diefe Spefen müffen gebeeft rperben unb rnüffen bähet tn bem

Bettopreife ber Derlagstocrfe, neben ben eigentlichen fjerftcllungsfoften.
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mit enthalten fein , wenn ein Perleger nicht ofjne weiteres mit Perluft

arbeiten will. Sehr einfach nun wäre eine perlegerifdjc Kalfulation,

wenn 6er Hbfaß einer ITeuigfeit rollftänbig in einem 3ahre erfolgte.

Dies ift leiber nur Husnaf)me; 6ie Hegel ift, bajj 6er Hbfaß ftch auf

eine Heiljc pon 3af?ren perteilt, un6 baß fdjließlid) bei Dielen U?erfen

ein Heft unpcrfäufUd)er (Eremplare übrig bleibt. Um nun aud) nod)

in foldjen fällen auf feine Koften ju fommen, ift 6er Perleger ge*

nötigt, noch einen weiteren Huffd)lag d. 5U machen, über 6effcn £)öf?e

ftch beftimmte Hegeln fdjwer aufftellen laffen; wirb berfelbc ju bodj

genommen, fo wirb 6er preis bcs Perlagswerfes felber ju fyocfj unb

baburch ber Hbfaß erft redjt erfdjwert unb gebinbert; ift ber Ijufdjlag

niebrig unb ber Hbfaß langfam, fo ergiebt ftch nod) Perluft. EDenn

ein Perleger bie Hbfaßfäl)igfcit feiner Heuigfeiten richtig abfdjäßen

fann, fo wirb er auch bie fjölje biefes Huffd)fags richtig bemeffen

fönnen, ba bierburch nur bie infolge Iangfamercn Hbfaßes fid) er*

gebenben ^insucrlufte unb erhöhten Spefen ausgeglichen werben follen.

3m allgemeinen bürfte es fid? empfehlen, biefen Huffdjlag niefjt ju

hod) anjuneljmen, benn ein baburch übermäßig erhöhter preis wirft

in ber Hegel äußerft ungünftig auf ben Hbfaß ein, währenb oft bei

niebrigerem preife ein rafdjerer Hbfaß erjielt wirb unb bamit, felbft

bei geringerem ^ufdjlag ein g ü n ft i g e r e s Hcfultat fid) ergibt. (Einige

Seifpiele werben bies nodj beutlidjer seigert

:

A. arbeitet mit 10 (XX) Ulf. Kapital, fann basfelbe in 5 3ahrcn

einmal umfeßen unb muß baher einen Huffdjlag Don 50 °/0 mad?en,

um in einem 3ahre 1000 Ulf. ju perbienen.

B. hat basfelbe Kapital, feßt es aber fd)oit in einem 3ahrc um;
er perbient alfo fdjon fOOO Ulf. bei einem Huffdjlag pon \0

U
I„.

C. feßt aber ein folcfjes Kapital fdjon in einem HTonat um; er

perbient alfo mit \°l0 Huffdjlag mehr wie A. mit 50
°/„ unb B. mit

fü
#
/0 Huffdjlag unb hJl noch ben Porteil, baß er mit feinem (ßewinn

fd)on Iängft wieber perbient, währenb B. nod) ein 3ahr unb A.. fogar

5 3ahre auf heu ©ewinn warten müffen.

Die Hußanwenbung biefer Seifpielc ift: baß ber Perleger beftrebt

fein muß, einen rafchercu Hbfaß feiner IPerfe unb baher auch

rafdjeren Umfaß feines Kapitals ju erjielen, weil er baburd) felbft bei

fleinftem Huffcblage ein weit befferes ©efamtrefultat erjielt, als bei

hohem Huffdjlag unb langfamerem Umfaß.

©ne berartige Kalfulation fönnte alfo folgcnbc fjauptpoften

enthalten:
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A. bjerftellungsfoften .... 50000 ITTf.

B. Spejielle Dertriebsfpefen . . 6 000

C. Hnteil an ben ©efdjäftsfpefen 9 000

D. Huffdjlag 5000

im ganjen 48 000 2TTf.

für eine Auflage non *0000 ©yemplaren ober pro ©jremplar 4 2Tlf.

80 pf. netto; refp. bei 25% Sortimmterrabatt 6 2Ttf. 40 Pf.

orbinär, bei 50% runb 7 2Ttf. orb. unb ep. 5 2TCf. netto, 4 2Ttf. 50 Pf.

bar ofyne ^reieycmplarc. tüäre biefc Auflage nad) 2 3a
fy
ren rerfauft,

fo mürbe bie 2*bred»umg pielleidjt folgenbe poften ergeben:

Huslieferung bes I. 3aljres:

6 000 €rpl. in Hedjnung ä 5 2TCf. netto

2 000 „ bar ii 4 ITC!. 50 Pf. . . .

. . . 50000 ITTf.

9000 „

Hetour * 500 €rpi. a 5 2Hf

59000 2Ttf=

7 500 „

IL 3al?r:

*800 (Erpl. in Hedjnung ä 5 2Ttf. . .

*500 „ bar ä 4 2TCf. 50 pf. . . .

Hbfai? 5*500 :r*f.

9000 2TCf.

6 750 „

Hbfatj *5 750 2TCf.

Der Heft non 200 <£rpl. ift gratis perfanbt 5ur Hecenfton ic.

Hefapitutation:

Ausgabe: A. u. B 56000 2Hf.

I. 3aI?tC. 20% pon 59000 2Tlf. 7 800 „

H. „ C. 20% „ *5 750 „ 5*50 „

46 950 2tW.

(Einnahme I. 3a ^?r 5*500 2l?f.

n ß. n •

47 250 2Hf.

Überfdjufj . . . 500 2Ttf.

Hujjer feinem entfpredjenben Anteil an bem pon pornfyerein be

anfprudjten ©eminn fyat bas H)erf einen Uberfdfujj pon 500 2TCf. cr=

geben, ein Hefuliat, mit bem ein befdjeibener Dcrleger tpoijl 3ufriebcn

märe; ungünftiger tpäre bas Hefultat fd?on, trenn ber Hbfafe bes

I. 3ai?res geringer, refp. bie Summe ber Hemittenben gröfjer getnefen

ipäre; bei ber uncnblidjen ,§afjl pon möglichen Kombinationen in ber

«gufammenftellung bes Hbfaücs trollen trir es jebem überlaffen, aueb

anbere aufsufteUcn unb barnadj bie betr. Hedmung ausjufübren ; ebenfo
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mürben (Erfpamiffe unb Überfdjreitungen bei bem Spefenooranfdjlag B
bas Hefultat änbern

;
bie Ausführung foldier Alöglidjfciten mürbe uns

Ijier aber ju roeit führen ;
mir moüen bafür nur nodj eine Aalfulation

porfüf?ren unter ber Annahme, bag ber Abfag ftd? auf 5 3a *?rc per ’

teilen merbe.

Der Doranfdjlag mürbe alfo fo lauten:

A. ßerftellungsfoften . . . 30000 Alf.,

B. Dertriebsfpefen .... 6000 „
C. Spefenantetl 9 000 „
D. Auffdjlag 10000 „

im ganjeu 55 000 Alf.

ober bei 10000 Auflage pro (Erpl. 5 Alf. 50 pf. netto refp. abge=

runbet 8 Alf. orb., 6 Alf. netto, 5 Alf. 50 Pf. bar.

Der Zlbfag perteilt ftcf? etma in folgenber IDeife:

I. 3afjr. Auslieferung 3 000 <£rpl. ä 6 Alf. — pf. 18 000 Alf.

2 000 „ ä 5 „ 50 „ UOOO „

5 000 €rpl. 29000 Alf.

Hetour 1000,
bisponiert 1 000 „ a 6 Alf. 12 000 „

Abfag 17 000 Alf.

II. 3aljr Disponenben 1 000 <£rpl. 6 000 Alf.

Auslieferung 2 000 „ ä 6 Alf. — Pf. 12000 „

2 000 „ ä 5 „ 50 „ UOOO „

5000 <£ypl. 29000 Alf.

Hetour 1000, bisponiert 1000 „ 12 000 „

Abfag 17 000 Alf.

III. 3al?r Disponenben 1000 <£jpl. 6 000 Alf.

Auslieferung 1 000 „ ä 6 Alf.— Pf. 6 000 „

•
1 000 „ a 5 „ 50 „ 5 500 „

5000 <£rpl. 17 500 Alf.

Hetour 500, bisponiert 600 „ 6 600 „

Abfats 10 900 Alf.

IV. 3al?r Disponenben 600 €rpl. 5 600 Alf.

Auslieferung 500 „ ü 6 Alf. — pf. 5 000 „

,, 500 ,,
u 5 ,, 50 ,, 2 750 „

1 600 <£rpl. 9 350 Alf.

Hetour 300 <£rpl., bispon. 400 „ 4 200 „

Abfag 5 150 Alf.
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V. 3aF?r Disponenten <fOO <£rpl. 2 400 2Tlf.

Auslieferung 500 „ ä 6 2Tlf. — Pf. \ 800 „

tt 2oO
ff ä o ff 50 ff 1 37o ff

Abfag 5 575 2Hf.

Der Heft pon 250 €rpl. ift teils gratis perfanbt, teils perborben

unb rerlorcn.

Kcfapitulation:
Ausgabe. (Einnahme.

A u. B . . . . 36 000 2Tlf. Abfag bes I. 3ahrcs f 7 000 2HF.

C. I. 3ahr 20% 5 800 „ tt „ II. ff 17000 „

II. „ . . . 4 600 „ ff „ m. tt 10900 „

in. „ . . . 2 500 „ ff „ IV.
tt 5 J50 ,,

IV. „ . . .

V. „ . . .

©eminn . . .

\ f50 „

635 „

5 140 „

ff „ v. tr 5 575 „

55 625 2Uf.

55 625 2HF.

Diefer ©ewinn ron 5^0 2Hf. 5eigt uns, bag ber Auffdjlag 0

um fopiel ju Ijocb gegriffen tpar, bas IDcrf hätte alfo eigentlich nur

5 2I!f. netto foften follen unb tuäre bei biefem Hetto- unb entfpredjenb

niebrigerem ©rbinärpreife wahrfcheinlich noch rafeber abgegangen, unb

trog bes geringen Auffdjlags ein günftigercs Hefultat erjiolt worben.

Bei allen DerlaasfalFulationen mug ber Derleger bie erwähnten

Poften bcrücfficbtigcn, mag er nun biefelben, wie hier gefächen, in

3 poften neben feinen Auslagen für bie fjerftellung teilen, ober noch

in rpcitcre poften jerlegen, ober biefelben nur in einer Summe auf bie

I}erftelIungsfoften auffcblagcn, wie cs nad) ber alten Schablone gefebab

(unb roohl oft noch gefchiebt), wonach Vs für ben Budjbrucfer, */, für

ben Derleget unb % für ben Sortimenter pom Cabenpreis bes Buches

geredjnet würbe; barnach hätte ein Buch mit 30000 2TTf. fjerftellungs-

foften 9 2T2. orbinär foften müjfcn; hoch bürfte wohl ein Zweifel ge-

rechtfertigt fein, ob bei fo piel I^ö^crcm Cabenpreife ber Abfag fich fo

rafcb abgewicfelt bättc unb ob nicht bei langfamerem Abfage felbft

noch Perluft berausgefommen wäre.

IDir fönnen baher nur empfehlen, biefen Auffchlag nicht in einer

Summe ju machen, fonbern für jebes IDerf eine befortbere Aalfulation

aufsuftellen unb 5um wenigften bie erwähnte Ceilung porjunchmen; bei

einer fyftemalifcben Buchführung ift bie Sache nicht fchwer unb biefe

Aalfulation bietet weit mehr Sicherheit als eine folcfjc in Baufdj unb

Bogen. IDenn biefelbc auch wie jeber Poranfchlag am Schlug niefit
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ganj genau mit Öen erjieltcn Hefultaten übereinftimmen roirö, fo roirö

öoch öie fpejificierterc, auf genau geführte Buchungen früherer Jabrc ge*

ftüfete Kalfulation ftets öer IDirflidjfeit piel näher fomm'en, als jeöe

oberflächlichere Berechnung.

(Einen roefcntlidjen (Einflug auf Öen fd) lieblichen pefuniären (Erfolg

einer Heuigfeit für Öen Dcrleger ijat noch öie richtige jeftftellung öer

nötigen Auflage. 3f* beifpielsroeife öie Auflage eines IDerfes für

einen beftimmten 2tbnehmerfrcis ju hoch gegriffen, fo roirö öer Derleger

öie jupiel geörucftcn (Eremplare felbft nicht ju Öen fjerftellungsfoften

los roeröen fönnen ; felbft bei äujjerft porjtdjtiger Kalfulation unö hohem

Kuffcfjlag roirö er öodj Sdjaöen fjaben. ©öer ift umgefefjrt bei einem

IDerfe pon unbefchränftem Kbneljmerfreife öie Auflage $u nieörig be*

meffen, 5. 23. bei einem öer moöernen fioljfdfynittpraditroerfe, fo roirö

öer Preis bei öem befdjeiöenften 21uffcfjlage hoch roegcn öer enormen

Höften öer Bilber ftd? febr Ijocfj ftcllen, unö öer 2lbfatj febr erfdjroert

unö gehemmt roeröen. 21uf öem Cagcr faft jeöer älteren Dcrlags*

banölung roirö man Belege hierfür finöen, cinerfeits unperfäuflidje Hefte

ju bo^et Auflagen, anöererfcits langfam abgebcnöe Hefte pon H)erfen,

öie infolge ju fleiner 21uflage einen 5U b<>hcn P«is haüen. ißunj be*

fonöere Dorftcht ift bei öer Kalfulation pon foldjen IDerfett erforöerlidj,

treldie für öie erfte f^erftcllung einen beöeutenöen einmaligen 2Iuf*

roanö für Zeichnungen, fjoljfchnitte, Stablftidie, Honorare sc. erforöerten,

2luslagen, öie alfo bei einer 5roeiten oöer roeiteren 2tuflage gänjlidj

fortfaUen roüröen; roeröen foldje 2luslagen einer fleinen 2luflage auf*

gebüröet, fo roirö öas einjelne (Eremplar febr t}od) 5U ftebcn fommen,

unö es ift 5ebn gegen eins 5U roetten, bag roegen öcs hoben Preifes

öer 2lbfag febr langfam gebt unö öas IDerf öem Derlegcr feinen <5e*

roinn bringen roirö. JDürbc öagegen öer Derleget öiefe 2tus!agen als

eine Kapitalanlage betrachten unö öctt jeroeils geörucftcn 2tuflagen öcs

IDerfes nur Öen unö eine fleine Quote für Ifmortifation öes

Kapitals belaften, fo roüröe er öas Buch ju einem febr nieörigen preife

bieten fönnen unö einen roeit rafdjeren unö roefentlich größeren 2lbfag

erjielen unö öaöurd) hoch nodj ju einem guten Hefultat gelangen.

Der Sortimenter b flt im allgemeinen nicht picl ©elcgenhcit 5U

Kalfulationcn, fein ©eroinn ift öer ibm geroäbrte Habatt öes Derlegers,

je mehr er alfo abfegt, je mehr Habatt b<d er peröient, rooju foll er

alfo nodj falfulieren? Unö öodj mujj es öer Sortimenter ebenfalls.

Zuerft mug er b«<msredjnen, roie picl 2Ibfag er überhaupt in feinem

IDirfungsfreife erjielen mug, um feine Spefen 511 öccfen, oöer umgefebrt,
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wie niel Spefen er ftcf? bei bem Don ißm erjielten Umfaße geftatten

barf; bann tnirb oft bie Habattfrage an ißn Ijerantreten unb ifjn ju

genaueren Kalfulationen aufforbent; wenn bem Sortimenter bas Hab

fulieren geläufiger märe, hätte bie Habattfrage lange nid?t bie jeßiae

Husbeßnung gefunben.

Por bem ©tabliffement Ijat ein Sortimenter
5
U falfulicren, ob er

mit IDaljrfcfyeinlicfjFeit auf einen genügenben Hbfaß rechnen fann, ob

er bas nötige Betriebsfapital mitbringt, unb falls er nicht fofort rcufftrt,

ob er auch einige 3ahte mit Perluft ju arbeiten ausßalten fann.

(Eine ^iufammenftellung ber Spefen eines Heineren Sortiments

finben mir auf Seite U 8 unb 1 19 bes erften Sanbes biefer geitfdjrift

unb fönnen barauf perroeifen; je nach ben £ofalperhältniffen tnirb

einjelnes t>5f?er
,

anberes niebriger anjufeßen fein, auch nodj einjelnes

hinjufommen, nur barf feiner ber bort angeführten Poften überleben

»erben, am roenigftcn, obgleich es am ßäufigftcn gefchieht, bie Poften

für ©efdjäftsführung, ^infcn unb Perlufte. IDeif man bie Spefen,

fo fann man nachrechnen, »eichen Umfaß man erjielen muß, um biefe

ju becfen unb eDentuell noch ©ewinn 5U erjielen, hoch ift biefe Hecßnung

nicht fo ganj glatt, »eil »ir feinen allgemein gütigen Habattfaß haben;

je nach ben örtlichen Perhältniffen »irb ber Sortimenter eine Spejialität

befonbers pflegen unb fönnte bann ben hierbei üblichen Kabattfaß ju

©runbe legen, bei Schulbüchern unb »iffenfchaftlicfjen Hora barf er im

allgemeinen nur 25% rechnen, bei Belktriftif unb ähnlicher £itteratur,

fo»ie 3uQenbfchriften 53 ’/, °/o, bei £ieferungs»erfen ca. go °/
0 ;

je nach*

bem einer ober ber anbere biefer ^m^ge über»iegt, ober mehrere ju>

fammcnfommen
,

»irb auch ber Durchfcßnittsrabattfaß ftch geftalten,

pon 26 °/0 als UTinimum bis ju ca. 36% als Utapimum, unb barnach

»irb bann bie Cotalfumme bes notroenbigen Hbfaßes gefunben. Den

örtlichen Perhältniffen cntfprechenb fpielt E?icrbci bie Kabattfrage, ober

richtiger gejagt: ber Kunbenrabatt, eine Holle. tüürbc ein Sortiment

ohne Kunbenrabatt bei 30000 Ulf. Umfaß unb burchfcfjtiittlich 30°/»

Perlegerrabatt 9000 Ulf. Bruttogewinn erjielen, fo »irb es unter fonft

gleichen Porausfeßungen, um ben gleichen Bruttogewinn ju erjielen, bei

5 °/„ Kunbenrabatt fchon 36 000 UTf. Umfaß erjielen müffen. Durch

biefen Hlehrumfaß »aebfen aber geroiffe Spefen ,
»ie ^racfjten,

©mballagcberechnungcn
,

Barfontopropifionen tc. ebenfalls, bas Sorti«

ment »ürbc alfo rooßl gleichen Bruttogewinn, aber, troß bes größeren

Umfaßes, fleineren Heingewinn ober gar Perluft erjielen. Um nun

mit fO% Kunbenrabatt einen Bruttogewinn pon 9000 UTf. bei 50,%

Perlegerrabatt 3u erreichen, ift ein Umfaß pon ^5 000 Ulf. erforberlicf)
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unb jur Decfung ber baburdj ebenfalls gcmadjfenen Spefen minbeftens

nod) 5000 2Hf., alfo 50000 2TTf. im ganjen, um basfelbc Xefultat

ju er3ielen, mas oljne Kunbenrabatt mit 30000 2Tlf. crsielt mirb.

Ein ©efdjäft am fjauptfommiffionsplafee mürbe bei einem ber=

artigen Umfafee einem Eefdiäfte in ber Prooinj gegenüber an Kom>

miffionsfpefen minbeftens 2000 2Tlf. erfparen ;
es fann alfo nodj ^ °/0

Kunbcnrabatt meljr bieten, ofyite fidj ungünftiger ju ftellen, mie ber

Kollege in ber prooinj; es perbient alfo mit anbern IDorten bei l6°/0

Derlegerrabatt genau ebenfooiel als ber anbere mit 20 °/0 .

©b biefes Perfyältnis bem Sortimentsbudjljanbel günftig ift, tnollen

mir nidjt näljer unterfudjen, Klagen genug finb barüber geführt, bodj

ift bisher trenig gefdjeljen, um eine Knberung fyerbeijufüfyren, obgleich

bie ca. <fOOO Sortimenter ber Prooinj moljl eine Berücfftdjtigung ifjrcr

IDünfdje in biefer Sadje oom Derlagsbudjfyanbel oerlangen fönnten unb

auch erreichen mürben, menn fte einig mären ;
aber ofyne «Einigung roirb’s

eben nidjt geljen.
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3.

^ricbridj Perthes.

Don

©uftab .jiKoiöcnljaucr.

(^ortfcßung.)

fr

2 .

$~fllls Perthes am \3. JHai \ 7<)5 in 6cm bequemen Heifemagen feines

jjfeäjä neuen Prinjipals Scipjig perlief, 6ie Stabt, in meid;er er beinahe

fedjs „glücflicbe 3abre ernften Strebens" 5ugebiacbt batte, burfte er

tpobl mit ber IDenbung feines ©efehids sufrieben fein. ©nge unb be-

fd}ränftc Perbältniffe lagen hinter ibm < c’nc b°ffnun9sr,°Ue unb be^

beutenbe .gufunft tJ^at ftcb nor ibnt auf. 2lrmut unb 2lbbängigfeii

pertaufebte er nun gegen ein gemächlicheres unb freieres £cben.

3n ^oebroeiftg, ber erften Station, trafen bic Heifenben mit

Cbufationsrat 3oadj. f)einr. Campe jufammen, beni berühmten 3u9enb>

fd?riftftcller unb päbagogen, ber mit ftoffmann befreunbet mar unb

ihn hier ermartet Ijatte. ^rau, Codjter unb Hefte befanben ftcb in

Campes Begleitung. <5um erften ITlale begegnete pertbes einer ^amilie,

bie aud? über bie ©renjen bes tjaufes b'nuus Bebeutung butt« unb

einen rpobluerbicnten Huf genof. Bilbung unb 2lnfcben bejauberte

ibn. 21n feinen ©beim mufte er r*iel ©utes ju febreiben : pon bem

fjerrn Hat, ben er noch tpeit über bas 3&eal erhaben fanb, bas er

ftcb pon bem Derfaffer bes „Cbcopbron" gemacht butte, pon ber pop

trefflichen ^rau, pon bem unperglcicblicbcn ^räulein Cottdjen Campe

unb bem Heffen bes berounberten BTannes, ber ihm ^reunbfebaft unb

Brieftpecbfcl anbot, toorauf Perthes freubig einging. IBäbrenb ber

Bcife ipurbe man balb pertraut; „unb bei bem 2tbfchiebe", febrieb

pertbes, „mar mir, als perlief ich Bater, 2ITutter, Scbmeftcr, ^reunb

unb alles, mas ©lücf auf biefer «Erbe beit?*"- Über fjelmftebt unb

Uljen reiften fjoffmann unb er bann meiter, fjamburg 51t. HTorgcns

fünf Ubr un ber Clbe angefommen, liefen fte ficb nach ^oUenfpicfer,
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bem erften hamburgifchen ©rte, überfeinen unb fuhren burdj reiche,

beinahe ununterbrochene ©rtfdjaften
,

bic pcrtfjes mit Dertpunberung

toie ein Dorf erfdjienen, nod} rier 2UeiIen, bis ft« abenbs jcfin Utjr

am i?. ITlai in fjamburg anlangten. Der (Einbrud ber großen Stabt

roar ein übenpältigenber
:
„So grojj, fo fcfjön, tpie hier alles ift, habe

ich noefj nie etwas gefchcn".

3n ßoffmanns ^amilie I^attc perthes eine Umgebung angetroffen,

wie er, pöllig ifoliert, fie nicht beffer finben fonnte. Bilbung unb £)er5ens=

güte, ftrenge ©rbnung unb Keblichfeit fanben in feiner, auf bas 3beale

gerichteten Hatur einen tDiberhall. f}offmann mar ein tüchtiger ©e>

fchäftsmann, gebilbet unb erfahren, nicht nur in feinem Berufe; im

^amilienfreife etwas troefen unb phlegmatifch, Hegte er ber bjamburger

©efelligfeit in feinem £)aufe feineswegs Schratifen auf. <£in reichliches

leben unb ©aftlichfeit mar hier Sitte unb Brauch-

Das ©efdjäft nahm Perthes’ ganje Kraft in Unfpruch. „3eh

roar*', fchrieb er ein halbes 3ahr nach feinem (Eintritte, „in pielen

Stücfen noch untriffenb, wie biefes bei ben nteiften ber ^all ift, beren

lebrjahre perftridjen ftnb; idj habe aber 3um Sehufe ber (Erweiterung

meiner Kenntniffe eine fehr glücfliche Stelle erwählt, ba ich h’er folche

Arbeiten 311 machen habe ,
bie fonft für einen eben Uusgelernten nicht

gewöhnlich ftnb. Dag biefes mir ben Kopf warm macht, Fönnen Sie

permuten; 3um ©lücf fonnte ich, &a idj ntir felbft überlaffen mar,

arbeiten, wie ich wollte, unb biefes ift für mich ber ein3ige ^all, in

welchem ich oiel ju leiften im ftanbe bin. (Eignes Had)benfen ift ftets

mein befter lehrmeifter gemefen ,
aber eben beshalb wirb es mir auch

freilich fehr fduner, etwas 3U begreifen unb nachjuntaehen, was mir ein

anberer seigen unb worin er mich unterrichten will."

Und) hier, in biefem ©efchafte, behielt perthes nicht 311 nicl <3eit

für ftd? übrig. „Bor neun Uhr abenbs fönnen mir niemals aufhören,

unb müffett hoch noch jebe IPodje eine I?albc Hacbt auffifeen, unb alle

piersehn (Tage einen halben Sonntag 3U f}ilfc nehmen. Das ift bas

©emöbnlichc; tpenn aber eine UTeffe naljt, bann ift bie Urbeit Fautn

3U besroingen."

Seine paar (Erholungsftunben, bie er ftets aufs befte aussufüllen

wußte, ipibmete er ber ^ortbilbung burch leftüre unb ber ©efelligfeit.

Berbers Briefe über Humanität unb (^riebr. fteinr.) 3 ac°b<s,

bcs philofophen, „XDolbemat" (\ 77<) erfdjienen) hatten *hu lebhaft

befdjäftigt. Schillers Uuffat? über „Unmut unb lüürbe" ergriff ihn

außerorbentlid) unb feffelte ihn lange UTonate hinburd).

„<£s ift fonberbar, baß Schriften folcher Urt ben allerftärfften
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Einörucf auf mich machen, voät}vmi> eigentliche moraiifdie Kbhnnblungett

unö Dermahnungen, follten ftc auch noch f° trefflich fein, mich Mt
Iaffen, ja üicüeicfjt mich in Unruhe fegen. 3n ihnen flogen mir immer

pielc Dinge auf, tpeldje fragen unö «gtpeifel aller Krt erregen, aber

folch ein Kuffaß, öer wie öiefer fo überjeugenö, fo erfchöpfenö ift, öer

ju taufenö neuen Geöanfen Stoff giebt, fann mich tief aufregen."

2In Öen gefefjäftsfreien Cagen genof perthes öie herrliche Um>

gebung Hamburgs, öie ihm ftets Gelegenheit ju neuer ^reuöc gab.

2lu<h Bcfannte hatte er leicht gefunöen, mit öenen er bas £eben unö

©reiben öer großen Staöt auffucfjte. Salb mußte er pon einem Konjerte

-ju berichten, balö pon einem luftigen Canje, balö ron einer HZasferaöe

unö öergleidjen mehr. „Hlehr als alles liebe ich jegt öas Schaufpiel;

öu follteft Schrööcr fpielen fegen; öas übertrifft alles Schöne, tuas ftef»

nur öenfen lägt."

3m Sommer gab es manchen Sonntag IDafferfahrten auf öer

Elbe oöer mit befreunöeten ^amilien eine Partie über £anb.

Perthes mar froh mit Öen ^röh^en. Keijenöc DTäbchengeftalten

riffen ihn hm unö machten ihn glauben, baß öie £iebe in fein fjerj

eingesogen fei. Doch immer pon neuem trat ^rieöerifens Bilb por

feine Seele. ’Bei feigem Fortgänge pon £eipjig hatten ^rieöerife unö

er ftch einanöer perfprochen, ihre Kinbcrjagre nicht ju pergeffen unö

fünftig in brieflichem Derfebr 5U bleiben. Cef rouröe er bemegt, als

er hörte, ^eöerife ha.be noch mehrere Stunöen, nachöem er ilbfcbieö

genommen, ftille meinepö am ^enfter gefeffen, unö pon Hamburg aus

fchrieb er in feinem erften Briefe an öie £eipjiger ^reunöc: „Hoch

ieft 9anj in öer Erinnerung, unö jegt erft meröe ich gemahr, mie febr

ich ^rieöerife liebe; fte ift unö bleibt öas Schtpungraö meiner Ge«

öanfen." — ©reu öem Besprechen, öurch meines er ftch feinem ^reunöe

Hefjrg perpflichtet hatte, ihm nichts, roas fein Derhältnis $u ^rieöerife

beträfe, ju perheimlichen, fenöete er öiefem alle Briefe, öie er pon

^ricöerife empfing unö öie er an fte fchrieb. . . . HTit größter Kälte

ja mit ftärte fonnte Perthes öem ^reunöc auseinanöerfeßen, mas ihm

nicht recht unö gut an öem HTäöcben crfchten. Dann aber entfehulöigte

er mieöcr alles mit Öen fchmierigen Dcrhältniffen, in melchen ftc ftd>

im elterlichen bjaufe befanö. „HTan fann fte tpoljl taöeln in öiefer

IDelt, aber Gott beurteilt feinen Htenfcfjen nach einjelnen fehlem. Er

hat öem armen unö guten unö cölen ITCäbcfjen eine harte Erziehung

gegeben, unö einft mirö er fte öafür belohnen ZDüßtc ich einen

IPeg, öas liebe ZHäbcben glücflich ju machen, fo wollte ich mit ^reuöen

mich fclbft sum ©pfer bringen. £ange fchon ftnne ich auf eine gute
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2lrt, tf?r mit EDärme piel ©utes ju fdjreiben, aber ein ffiäbdjen fann

man woljl bas Unrechte, welches man an itjr fieljt, füllen laffen, unb

glaube mir, fte füfjlt es lief, aber fagen, nein, fagen barf man es ifyr

nicht, ober man wirb fogleidj bas Übergewicht empfinben, welches in

foldjen Derljältniffen bas ZUäbdjen über ben 3üngling Ijat. Sei bu

ifjr ^reunb, iljr £enfev, iljr Kater . . . ." fdjtieb er an Hefftg.

Perlfjes glaubte, ba| jröbcnfc feinen 5reunb meljr liebe als

ifyn. 5U beffen ©uitften wollte er enlfagen. „Schreibe mir, was aus

beiner Siebe werben foü, unb alle meine Kräfte will idj für bidj an»

firengen." 3n «infamen ©räumereien auf Spajiergängen fudjte er bas

©efüljl feiner IDeljmut ju betäuben unb 5U perfdjeudjen. Die ijerrlidj-

feit ber Hatur richtete iljn allmählich wieber auf.

©anj befriebigt war Perthes uon bem iljm in Hamburg 5uge*

fallenen Cebenslofe nidjt, wenigftens fo lange nidjt, als er fidj nur im
Umgänge auf feinesgleidjen angewiefen falj. ©in fröljlidjer Sehens-

genujj permodjte feine Seele nidjt ausjufüUen. 3^?m f«f?ltc bas bc»

lebenbe ©lement übergeorbneter Cljaraftere unb ©eifter, bic iljm nidjt

blojj auf bem lüege ber Scfjrift entgegentraten; er fudjtc bie lebenbige

©inwirfung perfönlidjer ©egenwart. ©r wollte jugleidj feljen unb

tjören, bem geiftigen Drucf einen ©egenbruc! cntgegenfeljcn
,

er wollte

audj im ©enufj nidjt untljätig fein, feine Kräfte gebrauchen unb burdj

fteten ©ebraudj fte ftärfen unb oeruollFommnen.

„Sie fönnen es nidjt nadjempfinben, lieber Campe“, fdjrieb er,

„was es fjei^t, einjig unb allein auf ben Umgang junger £eute einge»

fdjränft ju fein unb allen Umgang mit älteren UÜännern, alle ^cunilien»

oerbinbungen, fofem fte etwas Unberes als einige fröljlidje Stunben

gewähren follen, entbehren ju niüffen. 3n ben Kreifen junger £eute

hcrrfcht, wenn fte audj noch fo grojj finb, ftets eine unerträgliche ©in*

förmigfeit, weil ber ganje Derfebr ftdj um nidjts bebcutenbe Dinge

breljt. Cs fann nidjts ©efährlidjeres geben, als ber bauernbe Um*
gang mit Ulltagsmenfdjen; leibet audj ber Cljarafter nidjt unmittelbar,

fo wirb bodj ein troefner, bumpfer, gebrüefter 5uf,anb entftehen, ber

bic Freiheit mehr ober weniger bejdjränft. 3^ hatte, als i<h h*eri?cr

fam, bie Clj°rhe'l begangen, midj an mandje junge £eute aujufdjlie^en,

bie auf bie erfte Stunbe erträglich fdjienen; jc£t, ba idj fclje, bajj fte

mir picle fcfjöne Stunben perberben, mujj idj mir, um fte wieber los ju

werben, manchen harten Sdjritt erlauben."

U?as er beburftc, war ein Umgang, ein Derfeljr mit UTenfdjen

aus ber großen U5elt, bie, wenn fte audj nidjt gerabe immer geiftig

pon großer Sebeutung waren, bodj genügenbe ©rfaljrung befaßen, wie

Dcutfdfc SudjhtinMcr*2ifa&emfe. II. 8
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fie im Ceben erworben tüirb, ober eine Stellung entnehmen, mit 6er

audj eine ZDirffamfeit perfnüpft ift, mochte biefelbe nun non einer

Urt fein, welcher fie wolle. pertbes mar einer immer mäbrenben

Bilbung bebürftig; er feijnte jxdj baber audj nach Bilbung, jeboefj nach

feiner toten, abftrafien, pielmehr nach einer Iebenbigen, im UJedjfel be=

griffenen: er wollte im Ceben ftefyen unb bas Ceben fennen lernen.

. „H7ein f)erj forbert bringenb", fcfjrieb er feinem ©beim, „ben

Umgang mH pielen, aber gebilbeten ZHcnfcben. Solcher Umgang

ift Bebürfnis für mich, unb icb muß ibn erlangen, trenn ich in meiner

Cage nicht 5U ©runbe geben foll."

Hamburg, fo mannigfach tote wohl feine anbere beutfehe Stabt

in ber erften £}älfte ber neunjiger 3abre bewegt, trat ganj ber ©rt,

welcher auch bent lebbafteften ZDunfcbe nach üerfebiebenartigfeit unb

Cebenbigfeit eines anregenben Umganges ©enüge leiften fonnte. Der

Perfebr mit allen U)eltteilen batte ber erften bjanbelsftabt unb bem

erften Seehafen Ueutfcblanbs immer febon eine ZTTengc ber perf«hieben*

artigften 3 11,creffen unb
3ablIofe ^rembe aller Hationen jugefübri.

Seit ben erften 3abr*n ber Ucpolution aber war burdj bic H<inbels*

fübnbeit einseiner großer Raufer unb bureb bie pielen unb engen Der=

binbungen mit ^ranfreicb bem b)anbel ein neuer gewaltiger Huffcbtming

gegeben, beffen ZDirfungen fich bis in bie unterften Klaffen bes Dolfcs

erftreeften. Ein febr lebhaftes 3 n,creffe an bem ©ange ber Begeben'

beiten in ^ranfreicb war entftanben unb eine fo genaue Kenntnis ber

bortigen wechfeboQen ^uftänbe perbreitet, wie fte pielleicbt felbft in ben

großen Kabinetten ftcb nicht fanb. Emigranten aller färben bitten

eine Zuflucht in f)amburg gefuebt, unb als gegen Enbe bes 3abrcs

fctW bie ^ranjofen non ZDeftcn her bie U?efer bebrobten unb oiele

woblbabcnbe Uiänner aus ©ftfrieslanb, aus bem ©Ibcnburgifdjen unb

bem f}annöperif<hen ihren Uufcntbalt in Hamburg nahmen, erreichte

bas ©ebränge unb ©etriebe einen früher unerhörten ©rab. Uußer ber

beutfeben Schaubühne, bie unter Sdjröbers Ceitung eine ber erften Stellen

in Dcutfcblanb einnabm, baHe bas ftansöftfehe Cbeater aus Brüffel,

bas englifebe aus Ebinburg fich bauernb eingerichtet. Die geiftigen

Kämpfe unb Bewegungen, welche Deutfhlanb erfüllten, erregten auch

bic bebeutenberen Kreife ber großen £)anbelsftabt. Hinneigung, junr

©eil Ieibenfcbaftlidie Hinneigung
5
U ber Bcpolution unb bas Bcfenntnis

SU bem 3nbalte ber ZDoIfcnbüttelcr Fragmente waren hier 5U Haufe -

Uber wenn auch bas großartige Streben bes altern, (768 geftorbenen

(Hermann Samuel) Beimarus ftdj perflaebt, wenn auch Cefftngs ge*

waltiges Uuftrctcn, als er 1768 pon Hamburg aus feine Dramaturgie
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fdjrieb, an IDirfung perloren Ijattc, fo mar bod? in ben neunjiger

3aljrcn bas IDoblmollen unb ber Bilbuugstrieb in jenen Kreifen fo

grog, bag an ein fdjroffes unb gcbäfftges Zfbfdjliegen gegen bebeuienbe

Hlänner, roeldje eine rerfcfjiebene Hicfjlung perfolgten, nid}! ju benfcn

©ar. £cben unb leben laffen galt auch in geiftiger Sejieljung. Die

ZHittelpunfte, um bie ftcfj bie €inljeimifdjen tote bie ^remben pon 23c<

beutung fammelten, mürben burdj eine perhältnismägig fleine

^amilien gebilbet.

Ooljann (ßeorg) Büfcfj (geb. 1728, geft. 1800), beffen Schriften

über Staatsmirtfchaft unb fjanblung einen großen unb tpeitperbreiteten

Huf genoffen, mar smar fcfjon f?ocfj bejahrt, aber bie £)anblungsafabemie,

beren Dorftcfjer er mar, führte itjm nodj immer 5rembe aus allen

£änbern (Europas ju, unb in feinem £)aufe traf ftdj, mas an IDig,

(Seift ober (ßelefyrfamfeit Ijerporragte. Habe befreunbet mit ihm mar

bas fiaus bes jüngeren Beimarus, melcfjer als praftifdjer Zfrjt bie

Dereljrung feiner Daterftabt unb als Sdjriftfteller über mannigfache

©egenftänbe ber 2frjneimiffenfcfjaft, ber pbilofopfyie unb bcr Hatur*

©iffenfcfjaften einen feljr bebeutenben Hamen in gan 5 Deutfdjlanb batte.

Hbenbs, roenn ber ilrjt fein Cageroerf pollbradjt, fammelten ftcb um
iljn unb feine ^rau unb feine unperbeiraiete Scfjmefter <£life, (ginljeimifc^e

roie jrembe. Bunter noch mar bas Creiben in bem f)aufe feines

5djmiegerfoljnes Siepefing, ber als einer ber reidfften unb flügften

ITlänner fjamburgs galt; 5rcmbe aller £änber, HTänner aller Bicty

hingen fanben fonntäglidj in Heumüljlcn, ber berrlidj an ber (Elbe ge*

legenen Sommermofjnung, gaftfreunblidje 2lufnaljme; ftebenjig, adjtjig

(Säfte fab man mittags oft bort percint um bie 5rau bes ffaufes, unb

niemanb rougte beffer, als ftc (äugerte fpätcr Hifi, ein jüngerer ^eit-

genoffe), jeben in feiner tüeife gelten, jeben an bem unerfdjöpflicben

Heicbtum bes reinen unb moblmollenben bferjens teilnebmen 3U laffen.

Es mag menige bjäufer geben, an bie fidj nab unb fern fo »iele roobl*

tbätige unb banfbare Erinnerungen fnüpfen.'
J

2Tlit unb neben biefen bemegte ftcb ber KapcUmeifter

(3obcmn ^riebricb) Heidjarbt (geb. l?52, geft. V8 ,
tuelcbcr nach

mannigfachen Schieffalen eine (guflucbt in Heumüblen gefunbett ba*tc
i

fein 2trbeitS3immer mar mit ben Bilbniffen pon Dlirabeau, picbegru

unb EbarI°Me (Eorbay gefcbmücft unb einen feiner Söhne hatte bie Be*

geifterung für bie junge Hepublif als Ebaffcur in bie Pyrenäenarmee

geführt. 3n Altona lebte (Heinrich IDilbelm) pon (ßerftenberg (geb.

1737, geft. (823), ber Derfaffer bes „llgoliuo", einft tbätigfter BTit*

arbeitet an ben „Briefen über bie HTerfmürbigfeiten ber Citteratur",

8
*
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jc^t einer 6er eifrigften Kantianer un6 Stifter eines eignen Kantifdjen

Klubs. Überall mürbe (^riebridj £ubwig) Sdjröber (geb. 17^, geft.

1816), als Direftor bcs Scfjaufpiels, als Perfaffer pieler bramatifdjen

HX’rfe ur>b als ©efcllfcbafter gleich beliebt, gerne gefeiten. Die beiben

£3rüber Unjer, befannt als Starfgeifter unb Dergötterer ber italienifdjen

Pocfie, gelten, wo fte erfdjienen, fdjarfes (ßericfjt über bie beutfehen

Dichter, wie über jebe ihnen als engfjersig erfdjeinenbe HToral
;

p. tjef,

welcher fpäter auf bas Schicffal Hamburgs bebeutenben «Einflug übte,

füfjrte bem gefälligen Derfehr politifcfjen Stoff ju. Heben allen biefen

HTännern aber erfdjien auch Klopftocf oft unb nicht ungern in jenen

Kreifen. HTan fah ihm feine abmeidjenben Krtfichten nach unb per

mieb es, ben alten unb berühmten Hlann ju reijen.'

tDufjte Perthes auch nicht recht, als er, einunbstoanjig 3ahrc alt,

nach Hamburg fam, um welche Bewegungen unb um welche 3been

es ftch in biefen Kreifen fjanbelte, fo Fonnte es ihm bod) nicht entgehen,

bafj h«r ber Hlittel« unb Kngelpunft aller geiftigen 3ntereffcn lag.

„£Die pocht mein Jjerj", fchrieb er feinem ^rcunbe, „wenn ich an

fo treffliche ^amilien benfe, wie bie pon 23üfd), Xeimarus, Siepefing, unb

roenn id} junge £eute felje, bie in benfelben bie echten ^reuben bes Ccbens

geniefen fönnen. . . . 3^? will unb idj muf bort Zutritt erhalten." —
’Das <5iel inbeffen, welches Perthes ftch §eftecFt hatte, war nicht

leicht su erreichen. Die tief in ber Hatur ber Sache Iicgenbe Sdjeibung

jwifdjen bem ©rojjhanbel unb bem mit fjanboerfauf perbunbenen Klein*

hanbel war unb ift in fjamburg baburch perfchärft, bajj fte wenigftens

thatfädjlich in bie Derfaffung ber Stabt übergegangen ift. Der ©roj?*

hanbel giebt bie ^ähigfeit sum «Eintritt in ben Senat, ber Kleinhanbel

5U bem in bie fogenannten bürgerlichen Kollegien. Der Sudjhanbel nun,

weil er mit £)anbperfauf perbuttben ift, würbe als Kleinhanbel betrachtet,

unb beshalb waren bie, welche ihn betrieben, nicht ©lieber ber ©efelh

fchaft, weldje man an anberen ©rten bie höh^c ©efellfchaft genannt

haben würbe.'

IDie follte nun Perthes, ber amt, ohne Empfehlungen unb ohne

Derwanbtfchaft ftdj in ber reichen ffanbelsftabt befanb, in biefe fo gut

wie abgefdjloffenen Kreife gelangen? Ein glücFlidjcr Zufall jeboch

fam ihm 5U f)ilfc unb machte ihn juerft mit bem Sieoefingfchcn fjaufe

befannt. Uber fein erftes Erfcheineti bei Eifch fd)rieb er feinem

©heim
:
„Klein Hadjbar bei ©ifdj war 23üfch, ein UTann pon fiebenjig

3ahren, beinahe gan3
blinb

;
biefer mufte nun fdjlechterbings pon mir

bebient werben, unb bei jebem ©erichte fragte er: IDas ift bas? 3 «*?

aber hatte natürlich DOn all ben ©eridjten niemals webet etwas ge*

Digitized by Google



Drutfdje SucbhdnMer. U7

fcfjcn nodj gefcfjmecft noch gerochen, unb mußte bas nun allemal fefjr

laut, bamit ber alte fjcrr Büfcf; cs auch nerftehen fonnte, auseinanber

feßen, mas natürlich für mich unb für anbere feljt fomifdj mar."

Bacfjbem Perthes erft einmal in biefem fjaufe feften ^u§ gefaßt

hatte, crfdjloffen ftcfj ihm auch anbere angefehene Familien. 2ln (Er-

fahrungen mürbe er reicher, hoch nicht gattj ebenfo reich an innerer

^ufriebenheit.

„3ch habe fie gefcfjmecft", fo fcfjrieb er, „bie ^reuben unb <£r-

gößungen einer IDelt, in roelchcr ftch alles unter einanber unb miber

einanber treibt; trunfen jmar, mie mancher anbere, bin ich nicht ge-

motben unb (Erfahrungen habe ich 9*nug gemacht, aber beffer bin ich

nicht gemorben, unb nicht beffer roerben hc*#* fchKmmer rnerben."

So fchlimm ftanb es freilich bei Perthes nicht. Sein ibealer

Sinn unb feine auf Selbfterfenntnis gerichtete grübelnbe Betrachtung

fonnte fleh bei ben h°hen Knfprücfcen, bie er, im <3citalter bes fate»

gorifchen 3mperatips, an menfehliches £eben unb an bie Betätigung

menfehlicher Aufgaben ftellte, nimmer genug tljun. Ber tiefe (£mft,

mit bem er bas Ceben erfaßte, mar jmar befdjmerlidj für ben, ber ftch

non feinem IDcge um feines bjaarcs Breite abmenben mochte, aber

hoch bie befte Kidjtfchnur eines untabelhaften IDanbels. Unb fo mar

benn auch Perthes um nichts fchlimmer gemorben unb auf ber rechten

Straße begriffen.

Ber ummanbelnbe (Einflug, auf melchen er burd? jene Berührungen

mit ben her»orragenbften ^amilien Hamburgs gehofft hatte, mar nun

jmar nicht eingetreten; baju mar Perthes benn noch ju jung, um alles

aufnehmen ju fönnen, mas roohl an (Einbrücfen in einer folchen Utrno-

fpfjäre mitteilfam gemefen märe. Bodj ohne ^örberung mirb er ftch m
jenen Kreifen nicht bemegt haben.

IPieberum maren es einige Kltersgcnoffen, bie für feinen Cebens-

gang unb feine innere ^ortbübung burchgreifenbe Bebeutung gemannen.

„3ch habe jeßt", fchrieb Perthes im September „btei

Klänncr fennen gelernt, bie ungeachtet ihres feßr perfdjiebenen (Eharafters

fo fehr ^reunbe ftnb, baß unter ihnen alles gemeinfchaftlich ift. Ber

eine pon ihnen, Specfter, ift (Belehrter, tief eingemeiht in bie fritifche

Philofophie unb bes Philofophen Hcinholb pertrauter ^reunb. Ber

3»eite, Bunge, ift Kaufmann unb einer ber geiftreichfteu IHenfchen, bie

ich jemals gefehen; ber brittc, ßülfcnbecf, metteifert mit beiben."

'perthes mar jmeiunbjroanjtg 3ahrc alt, als er bie neuen ^reunbe

fennen lernte. Sein überaus jarter, nicht großer, aber fefter unb regel-

mäßiger Körperbau, bas locfige i)aar, bie feine (ßeftchtsfarbe unb ein
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ungemein fanfter ©infcfjnitt an ber Bilbung bes Buges gaben feiner

©rfcfjeinung einen lieblichen, fafi jungfräulichen Busbrucf. Unglaublich

leicht erregbar, würbe er rot wie eine Bofe, wenn ber 5rauen un&

UTäbchen auch nur Ieifefte «Erwähnung gefchah- Dennoch gewann,

wenn Perthes fid} für bie Durchführung irgenb eines <£ntf<hluffes ent-

fdjieben ^atte, bie Sicherheit unb heftige Kraft feines ©eiftes einen pöllig

entfprechenben Busbrucf in bem 3arten Körper; feine ftarfe, tönenbe

Stimme, feine fjaftung, jebe feiner Bewegungen fpracfj bie fefte Über-

jeugung aus, baß er feinen IDillen burchfeßen fönne unb burchfeßen

werbe. Der fleine Perthes h fl t boch ben männlichften ©eift oon uns

allen, pflegten feine ^reunbe ju fagen, unb manchen Borfall wußten fte

ju erjählen, bei welchem et burdj bie «Entfchiebenheit feines IDollens

ben Croß unb bie förperliche Stärfe roher UTenfcfjen 5um perwunberten

Bachgeben genötigt hatte. perthes fannte biefe feine eigentümliche Über-

legenheit fehr gut, unb auf fte bauenb, trat er in jungen unb alten

3ahren unbebenflidj auch unter folgen Umftänben burdjgreifenb heruor,

unter benen gar mancher förperlidj ftarfe UTann ftiUe feines EDeges ge-

gangen wäre. Überhaupt war ihm furcht por einem fünftigen Übel nicht

befannt, aber 3agen fonnte er bei ber (Erinnerung an ein pergangencs.'

allen breien ber neugewonnenen ^reunbe, benen ftch noch ein

pierter, fjtertericfj, anfdjloß, trat perthes halb in ein inniges Derhältnis.

Die B^icljungsfraft ber jungen Seute hüben unb brüben war eine gleich

große. „perthes ift ein UTenfch", fchrieb Specfter bamals, „ber mich

bureb feinen 3arten Sinn unb burefj fein ernftes Bingen nach Bereblung

fehr an ftch $«ht." ,,^aft beftänbig mußte ich <hn anfehen",

er3ählte Bunge fpäter, „unb bas IDohlgefallen an feiner äußeren £r>

fcheinung übertrug ich auf hen innern UTenfdjen."

Unb fo fchrieb auch perthes an feinen ©heim: „3<h genieße

jeßt mit Pollen <3ügen, was ein rafefjes, feuriges ©efühl genießen fann.

Drei ^reunbe habe ich gcfutiben, poll ©cift unb 3unigfeit, poll reinen,

echten Sinnes unb ausgejeidjneter, weitumfaffenber Bilbung. Bis fte

meinen IDillen sum ©uten, meine Siebe 3U bem Schönen erfannten;

als fte fahen, wie ich fuchte unb ftrebte : ba nahmen fte mich auf, unb

wie felig bin ich uun; burdj fte habe i<h erhalten, was mir fehlte; fte

wiffen bas, was mein «Eigenftes ift, lebenbig unb wirflicf] wirfenb 5U

machen. 2TIir ift es, wie einem ^ifch, ber pom troefnen £anbe ins

IDaffer fommt. Sagen Sie nicht, bas fei Schwärmerei; bettn besljalb

ift ein ©efühl bo<h nicht Schwärmerei, weil ber UTenfch nur in erhöhten

Stunben es in feiner ganjen Stärfe fühlt; folche Stunben ftnb cs ja

pielmehr, in betten ber UTenfch eigentlich UTenfch ift."
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H)te permochte er nun auch mit gereiftem €inftcfjt bic neuen,

großen ©rfcheinungen ber beutfdien Citteratur in fidj aufsunefymen

!

Du ©oelfjes 'tefyrjafjre' fdjon gelefen", fdirieb er, „wie einfach

unb wie groß ! unb baß es etwas Schöneres geben fann, als ^pljigenie,

glaube ich nicht."

IDie lebhaft Perthes non ber Pflicht* unb Cugenblefjre jener ^cit

ergriffen würbe, lehrten fcbon feine frühem Briefe aus Ceipjig. Seine

Kleinung non bem IDefen bes Sittengefeßes, non ber lugenb unb bem

tugenbhaften Derbalten ber Hlenfdjen mar nun auch eine etwas anbere,

eine gereinigte«, geworben.

Hidjt einjelne tugenbbafte unb eble f)anblungen beftimmen ben

IDert bes RTenfdjen, nicht bie Dermeibung non Fehltritten, fonbcm

ganj nach &er Cehre bes großen Philofopben, ber auf Reinheit b'n ’

fichtüch ber Beweggrünbe bes allgemeinen fjanbelns brang, ber allein

gute D> i 1

1

e (xax’ iSoxqv) unb feine Betätigung burd) eine Hlajime

ohne Rücfficht unb Hoffnung auf perfönliches IDohh auf Cohn ober ftch

felbft beftrafenbc ftanblungstncife.

„Beftänbe bie ©ugenb", fchrieb Perthes, „in einjelnen Hlomenten

unb guten f^anblungen, ließe fte fid} burch Rufopferungen unb bjclben-

tbaten erwerben, fo hätte ich f,e Iängft errungen, aber unmöglich fann

ber IDert bes Hlenfdjen pon feinen gelegentlichen unb einseinen tühaten

abbängen, fonbem muß pon bem innern ^uftanbe bebingt merben, ber

feine ganse fjanblungsweifc beftimmt Der pollfommene Hlann

barf nichts anberes benfen, wollen unb tljun, als was bem höchften

prin5ip ber Hloral gemäß ift; feine feiner Ceibenfchaften barf über-

roiegenb werben; Kopf unb fterj, IDille unb Derftanb, Demunft unb

Sinn, alles muß in ungeftörter Übereinftimmung fein."

Die innere Ruhe eines felbftgenügfamcn (Lharaftcrs, beffen ©hun
unb IDoUen ftd> i« oölliger Übereinftimmung befinbet, ha *te er auch

bei feiner neuen (Einficht noch nicht finben fönnen. Rn Campe fchrieb

er: „Blich jiebt befonbers 3fjre alles umfaffenbe ©üte an, welche Sie

fo anfprudjslos über jeben ausbreiten. Dies ift nicht fo bei mir, ich

fefje immer fo oiel auf mich felbft, h fl be fo piel Hebenabfidjten unb

icb fürchte, baß meine unftäte phantafie mich bie echte Cauterfeit bes

fferjens haf perliereit laffen. ©b ftch bas wohl wieber änbern läßt,

mein lieber F^eunb ? Reh ©ott, cs wirb ja hoch wohl möglich fein ! . . .

3eber alte abgelebte ©reis, beffen Rußeres Ruhe perfünbet, ift ein ©egen*

ftanb meines Heibes; taufenbmal bes Hages wünfehe ich m*c m*t

fiintenanfeßung aller jugenblichen F^cuben fo alt ju fein; wünfehe mir

biefe Kälte bes Blutes, biefe Stumpfheit ber Heroen ,
um nur bes
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heftigen Streites jtpifdjcn £eibenfd)aft unb Pflicht los $u roerben
,

ber

mein 3nneres jerrüttet Sie finb fetjr gut, ad), baf id) cs aud)

roäre; es ift fo fd)roer, gut ju bleiben, unb fo fd)roer, beffer 5U roerben,

bafj mir fefton oft ber «groeifel aufgeftiegen ift, ob roir benn aud) roirf-

lief) pon Hatur gut geboren ftnb."

IDas pon ber Befferung bes cinjelnen gilt, bas bünfte if)m aud)

pon ber bes ganjen 21Tenfd)engefd)Ied)ts. <£r fing bod) an 5U 5roeifeln,

ob es je mit ber Perpollfommnung besfelben anbers roerben roürbe.

„So lange id) glaubte, bajj bas Befferroerben bloff pon Berichtigung

unferer Perftanbesirrungen abf)inge unb bafj baf)er bie Hlenfd)en burcf)

Kufflärung if)res Perftanbes beffer unb glüeflidjer roerben müßten, fo

lange roar mir bie bermaleinftige PolIfommenl)eit unferes (ßefdjledjts

auf biefer (Erbe roaf)rfcf)einlief); aber jc^t, ba id) täglich erfahre, ba§

bie flügften H7enfd)en fo oft fehlen, baj? Hlänner, beren Cheorieen bie

beften finb, fief) £aftern ergeben, ift aller (Klaube an bie (Erreichung

jenes tEugenbibeals in mir ausgeftorben. 3a » n>cnn es ©runbfäee

roären, bie uns 3U Böferoid)ten machten, bann fönnte ber fehler in

perfef)rten Begriffen liegen, unb roir roürben beffer fein, roenn biefe be-

richtigt roären. Uber roie fann bie Kufflärung fd)road)e Kräfte ju

ftarfen, ungefunbe ju gefunben machen, roie fann fic Unnatur unb er-

fünftelten ^uftanb in Hatur unb (Einfachheit perroanbeln ! Hein, wahr-

haftig (ßutfein ift feine notroenbige ^olge ber Uufflärung bes Perftanbes;

nur Chorheiten fann fte biiwesfrhaffen, aber feine £after." —
Pon biefen (Keftdjtspunften aus beurteilte er jc£t bie franjöftfd)«

Kepolution
:
„Pas IDunberbarc, roas je^ft bei ben ^ranjofen erfdjeint",

fdjrieb er *795, „roill id) nid)t roeglcugnen. IPas hat es aber für

IDcrt, roenn fein eigentlich humancr S&td 5um ©runbe liegt? Bei

jebem ihrer ^ortfdjritte bemerft man es beutlid), baf fte fid) immer

mehr bem nähern, roas bie anbem (Eroberer aud) ausübten."

pertf)es’ Selbfterfenntnis lehrte ihn, baf er bas lEugenbibcal, nach

bem er ftrebte unb roeld?es er, roie feine ^reunbe, por jebem anbem

ber menfd)lid)en Bethätigung einer Hacbeiferung für roert nie er-

ringen roerbe. Pod) glaubte er, mit feinem Streben nad) bem ©uten

ftd) befd)eiben 3U fönnen.

„Pen *}elbenmut ber Cugcnb aus bem IDiUen allein fenne id)

nidjt, fold)ett £}elbenmut habe id) nicf)t, unb füllte id) ben mir erwerben,

fo müfjte supor bas Befte in mir getötet roerben; benn glaubt mir,

mein f}erj flingt h^U« für bas ©ute, als mein PDiUc bas ©ute roill.

Pas ift freilid) bas Umgefcljrte pon bem, roas ihr perlangt, aber bes-

halb nod) nid)t ein Perfehrtes. Penn roenn mein fjerj lebhaft für bas
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©utc erregt ift unb id? bem ©ange meiner ©efüf?Ie mid? überlaffcn

fann, nur bann tjabe id? Kraft ju fjanbeln. Unausfpred?lid? banfbar

bin id? bem Ijöcbften ZDefen für bas fjerj, bas er mir gab; bas fjerj

wäre mir eine fjöllenqual
,

bas nichts im Ijödjften ©rabe empfinben,

nid?t ftd? fjodj freuen, nicht tief leiben fönnte, fonbem fid? falt bem

IDUlen in aUem fügte. Sief?, por furzem fagte mir ber Urjt, baß ber

fteebenbe Kopffdjmerj, an roeld?em id? fd?on längere §ett leibe, einjig

unb allein r>on einer großen Senfibilität meines (Empfinbungspermögens

f?errül?re unb baß mid? nidjts pon bemfelbcn befreien fönne, als mög-

lid?fte ©leid?giltigfeit bei guten unb böfen (Einbrüden. Uber fo gerne

td? and) biefen Scfjmerj los märe, fo roenig mödjte ich bod? biefe

Senfibilität entbehren, benn in ihr liegt mein Keicfjtum. Sei es, baß

mir burd? jie bunbert brüefenbe ©efüf?le roerben, fei es, baß id? ihret-

wegen piele unglüdlidje Stunben burd?Ieben muß, bennod? bin id? glüd-

lieber, als anbere; id? lebe mel?r, als taufenbe leben. Dafür banfe id?

bem guten ©otte unb bennod? muß id? ausrufen: glücflid? tperben —
ob id? rpof?l jemals glücflid? tperben fann!"

Unter bem «Einfluffc ber S<f?iUerfd?en Sdyriften batten fid? bie Un-

echten ber ^reunbe über bie Unforbcrungen unb über ben IDeg jur

«Erfüllung bes Sittengefeßes nod? mef?r pertpanbelt. ©eläutert burd?

bie Kunft follte ber IDille bes UTenfdfen ein anberer unb befferer roerben.

Sd?illers ©cbid?t: „bie Künftler" unb feine „äftf?etifd?en Sriefe" ließen

bie Derföf?nung pon Pfüd?t unb Heigung als möglid? erfd?einen. Danf-

bar für biefe neue Unregung unb für ben fjinroeis 3U glücflid?erer Er-

fenntnis fd?rieb pertf?es: „Un mir felbft roar id? perjrocifelt, als id?

burd? bas ©pfem bes ©efüf?Is, bes geiftigen roie bes ftnnlidjen, 3ur

Cugenb roollte unb nicf?t fonnte. Stets meinem IDiüen untreu, er-

wartete id? bie Deracbtung ber ZTCenfcben, bie id? liebte. IDo follte id?

fjaltung gewinnen? batte bas ©cfüf?l, rocldjes meine Sruft be-

wegte, id? fjatte mein Einjig-Eigeues pcrfdjmäbt am IDcge liegen laffen.

3 f?r lehrtet mid? erfennen, roas id? perfd?mäf?t f?atte, if?r f?abt es burd?

eure Ciebe in mir geftärft. (Eure £iebe roirb es mir fiebern, fo lange

id? ITlenfd? auf «Erben bin. 3f?r feib es, bie mir ben IDeg jum Ulorgen-

tf?or bes Sd?önen gejeigt l?aben; nun liegt es geöffnet por mir. 3eßt

fann, jeßt roerbe ich bas, roas mir not tfjut, erringen, 23el?arrlid?feit

unb ©Ieidjgeroid?t!"

Da- roiffenfd?aftlid?en Durdjbilbung, bie er fo fef?r perlangte, per-

mochte fid? perlßes nid?t in bem UTaße h'njugeben, als es ber fühlbare

Uiangel, roelcfjer im Derfel?re mit fo ausgezeichneten unb gebilbeten

^amilien, roie es bie Heimarus, Sieoefing unb Süfd? roaren, fid? funb
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gab, erforderte. Die täglichen Berufsarbeiten nahmen feine befte ^eit

in ünfpruch. „Bei folcher Bnfpannutig aller Kräfte, roie fte das Ijieftge

©efefjäft perlangt, erlaubt mir meine mcnfdjltdje Hatur nicht, täglich

noch einige Stunden für mich ju arbeiten. 3dj bleibe flehen, ipo ich

bin, und fann an fein Dorrücfen denfen; das macht mich elend."

«Er fyatte fchon daran gedacht, fich die Summe oon hundert

Chalern $u erfparen, um fich damit an einen fleinen ©rt jurücfjujiehcn,

roo er fich ungeftört feinen Studien und feiner hingeben

fonnte. Sein ©heim in ©otfja wollte iljn fpäterljin in feine Handlung

aufnehmen, und fo märe denn feine ^ufunft gefiebert gewefen. „Blein

Cebensplan ift fo einfach", äußerte er, „dag idj faum weig, roie er

geftört roerden follte."

Da rourde iljm, roenige IDodjen darauf, auf Deranlaffung pon

Beimarus und Siepefing, der Porfchlag gemacht, mit einem jungen

Blanne, den jene beiden Familien begünftigten, ein Derlagsgefchäft ju

begründen; für die bjerbeifefjaffung der nötigen ©elbmittel roollte man

Sorge tragen. BUein der damals jepeiund^roanjigjährige pertljes traute

ftd> felbft noch nicht die notwendige ©efdjäftsfenntnis ju; und der por

gefchlagene ©efellfdjafter fdjien ifjm nidjt die Cüdjtigfeit und <§u-

perläfftgfeit 5U befigen, um in ©emcinfdjaft mit demfelben ein folches

Unternehmen ju beginnen. So mugte er denn den Untrag danfbar

ablehnen.

’Uber pon diefem Uugenblicfe an lieg ihm der ©ebanfe feine

Buhe, fich, roenn er um die (Erfahrung einiger 3ahre reidjer geworden

fei, in bjamburg ein eigenes ©efdjäft ju begründen. IDeil er hoffte,

in feinem freunde Uefftg einen durchaus geeigneten ©eilnehmer 5U

finden, fuchte er denfelben fchon jegt nach Hamburg ju jiehen, und

es gelang ihm, ßoffmann 511 beftimmen, auch den freund als ©«hilf««

in die Handlung ju nehmen.'

’^unädjft freilich fah auch perthes in dem Buchhandel das

Büttel, roeldies üermögen und äugere Selbftändigfeit perfchaffen follte,

aber die Bedeutung, welche fein lieber Buchhandel, wie er oft fich aus-

drüefte, für das gefamte geiftige Ceben des deutfdien Dolfes hatte, trat

ihm dennoch fo porherrfchend por die Seele, dag er während feines

langen febens ganj gewig weniger ©ewidjt auf den Erwerb gelegt

hat, wie jeder Beamte auf die Bcfoldung 5U legen gewohnt ift. ©Ijne

eine grogartige ©eftaltung des Buchhandels fcfjion ihm lüiffenfchaft

und Kunft in ihrer IDirfung gefährdet; „wo der Balgentreter fehlt",

äugerte er, „fpielt der grögte Dirtuos pergebens auf der ©rgel". Blanche

litterarifch tote ©egend hatte er durch die Begfamfeit eines tüchtigen,
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bort jidj nieberlaffenben Buchhänblers aufleben feljen, unb frfjort pon

btefem ©efldjtspunfte aus beflagtc er, bag bem intereffanten Erwerb*

jweige piel ju »eilig Aufmerffamfeit gewibmet »erbe. An ben (Drten

ferner, an »eichen bie Bucfjhänbler Sinn für IDiffenfdiaft unb Kunft

befaßen, fah er porjugsroeife »iffenfcbaftlicfje unb fünftlerifcfje lüerfe

abgefegt; »o fidi bagegen ein Bucfeljänbier ron niebrigem unb fitten*

lofem (Cfjarafter angeftebelt hatte, fanben fiflüpfrige unb elenbe Schriften

aller Art »eitere Verbreitung. ©eftügt auf fokbe iTljatfacfjen, fcfjrieb

pertfjes bem Sudibanbel überhaupt unb jebem Bucflhänbler insbefonbere

einen »efentließen (Einflug auf bie Sichtung ju, in »eichet Cefer unb

Käufer bei ber Auswahl ihrer geiftigen Nahrung ju IVerfe gingen,

unb ba ihm ber in ungeheurem tüaebstum begriffene Einflug ber

Citteratur auf ©efinnung unb £eben por Augeti lag, fo betrachtete er

bamals unb fein ganjes £eben £?inburcf? ben Budjtjanbel unb bie Art

feines Betriebes als eine tief in ben (Sang ber (Sefdjicfjte ein»

greifenbe Blacfjt.'

Vor bem hanbn>erfsniägigen Betriebe bes Bucfjhanbels, niie er

fo oft pon ftatten ging, graute ihm. „IVo »äre", fijrieb er 179^,

„ein Stanb, beffen ZTCitglieber bie ihnen not»enbigen Aenntniffe »eiliger

befägen unb bie ihnen obliegenben Pflichten »eniger erfüllten, als ber

bes Buchh^nbels ? Beutfcfflanb ift mit elenben unb fdjeuglichen Büchern

überfch»emmt, unb roürbe frei pon biefer Plage fein, »emi bem Buch*

hänbler bie Ehre lieber »äre, als bas (Selb." —
'So entfehieben perthes ben Beruf, bem er mit £iebe unb IDärme

fidi ergeben hatte, gehoben »iffen »ollte, fo erfdflen ihm hoch ber

Vorfchlag feines ^reunbes Campe, ben Brucf perbetblicfjer tVerfe burch

Errichtung eines Bucfjhänblertribunals unmöglich ju machen, nicht nur

unausführbar, fonbern auch gefährlich, »eil er eine neue 2trt Eenfur

jum <5>ele habe. Hur in ber Verftärfung einer ehrenhaften (Seftnnung

bes ganjen Stanbes unb jebes feiner ©lieber fah er £)ilfe.‘

2Tlit bem ©ebanfen, recht balb ein eigenes ©efchäft 3U begrünben,

machte fleh Perthes immer pertrauter. Unb $»ar follte bas in 6am<
bürg gefchehen, benn ber Aufenthalt in biefer Stabt roar ihm fo lieb

geworben, bag er ben Abfdfleb pon berfelben faft für unmöglich h^H*

Bie Art, in welcher ber Buchhandel 5U jener <5eit betrieben würbe,

fchien bie Ausführung pon Perthes’ Vorhaben 5U erleichtern. Bis balfln

fannte mau eine Crennung pon Verlag unb Sortiment im Buchhanbel

noch nicht. 3eber Verleger »ar auch Sortimenter, fo»ie umgefehrt jeber

Sortimenter »offl auch einen eigenen Verlag befag. (g^einial 3a hrc

famen bie beutfehen Buchhänbler in £eipjig jufammen, um ben Austaufch
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ber oon ihnen perlegten Bücher 3U beroerfftelligen. ^ür einen ilnterfAieb

im Betrage her pon ben einjelnen tjanblungen eingetaufchten Bücher

trat feiten Barjahlung ein; pielmefyr blieb bie Differenj porläuftg auf

ftd) berufen unb rourbe erft tpieber auf ber nädjften Bteffe ausjugleiAeti

gefügt, fofern ber notroenbige neue fiintaufcfj bies geftattete. <£s hanbelte

ftd? alfo nur um einen fteten IDarcnaustaufch.

Bücher eines fremben Berlages, bie einmal eingetaufdjt mären,

fonnten nicht mefjr 3urüdfgegeben roerben, auch roenn es unmöglich

roar, biefelben 3U perfaufen. Ber augenblicflidje (Eigentümer mochte

feljen, roie er biefelben perroerten fönnte. So roar es im großen unb

ganjen nodj getpefen, als Perthes feine Lehrzeit in Cetpjig begann.

Um jene .Jett aber fing biefer ©efdjäftsbrauch an 5U perfchtpittbcn.

Bie Berleger guter Bücher trollten feine fehleren ober unbebeutenben

für bie ihrigen eintaufchen unb ftch mit ber Berbreitung berfelben he=

faffen. IBenn alfo ein foldjer (Eintaufch pon Büchern nicht ftattfinben

fonnte ober roenn ber Untcrfdjieb im Betrage berfelben ausgeglichen

roerben follte, fo beburfte man bes baren ©elbes. (Ein Budjhänbier,

ber mehr Bücher perfaufte, als er felbft perlegte, beburfte alfo einer

jientlichen Summe, um feine €infäufe 3U machen. Bafür nahm er

aber auch nur fopiele (Eremplare eines Buches auf Lager, als er hoffen

burftc, mit Sicherheit abjufeljen, benn unperfäufliche fonnten eben nicht

remittiert roerben. Bas fdjäbigte nun bie Berlagsgefchäfte ungemein,

fo bafj bie Berleger anfingen, ben Sortimentsbuchhänblern auger ben

(Eyemplaren, bie für feft gefauft rourben, noch einige ä condition 5U

geben, roelche fie jurüefnehmen 5U roollen erflärten, fofern ihr Ubfafe

nidjt möglich roäre.

Balb rourben nun nicht mehr piele Bücher feft gefauft, fonbem

nur st condition jur Berbreitung übernommen. IBer alfo bas Ber-

trauen ber Berleger in bem Blajje befajj, bag ihm bie notroenbigen

(Eremplare ü condition 5um Berfaufe anpertraut rourben, fonnte ben

Buchhanbel mit einem perhältnismäfHg fleinen Kapitale betreiben.

Bie Sortimentsbudjhanblungen h^lton ftch oon bem Berlage ab-

getrennt unb begannen einem hoho*1 Kuffchroung entgegen ju gehen.

Perthes erfannte bas rool)l; unb roenn er ftch bie ^ähigfeit 3utraute,

bie rechten Bücher ben Liebhabern po^ulegen, roenn er alfo Litteratur-

unb Bfcnfchenfenntnis in gehöriger IBeife befuge, um in einem leb-

haften ©rte genug Bücher ju perbreiten, fo burfte er roohl h°ffen <
°’n

blühenbes (ßcfchäft einjurichten. (.Jortfegung folgt.)

*
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5>^3in neues fransöftfcbes ©rgan ber Bibliothefen unb Jlrebire. —
*L»l3 Da bie Bibliothefen rerbaltnismäßig bic beften Knrtben ber Bucbhänbler ftrtb,

fo ift es wohl nidjt ungerechtfertigt, auf bas „Bulletin dos bibliotheques

et des archiees publie sous les auspices du Ministere de l'instruction publique,

Paris, Champion, con bem foeben Hr. 2 erfehienen ifi, einen Blicf 3U werfen.

Heben aUertjanb Blättern für Bibliophilen, Bouquiniften unb Antiquare war bis

ror wenigen fahren bie periobifebe fittcratur für BiMiothcfswefeti im allgemeinen

rerfdjwinbcnb ju nennen. Hach bem (Eingehen non Haumanns Serapeum, es be«

(tanb non tsqo

—

1870 , befaß Dcutfdjlanb bis 1 884 nur petjholbts Hnjeiger, refp.

Heuen Hnjeiger, ebenfalls isqo gegrünbet. bem ficb in biefem 3abre, um einem

Iängjt gefühlten Bebürfnis abjubelfert, bas „<£entralblatt für Bibliotbefwefen" bei«

gefeilte. Dag jette swei gerabe3U 0rganc ber bcutftbcu Bibliotbefare gewefen

feien, wcttngleifb in ihnen bibliotbjePartfcbe fragen nentiliert worben fittb, mag
babingeftellt bleiben; ob bas neue £entralblatt fidi baju gefialtcn wirb, muß bie

©ufunft lehren.

.(für Horbamcrifa unb (Sroß’Britannicn, wo bie Bibliotbefare fich als Stanb

fühlten, cntftanb im 3ahre 1877 bas anfangs englifdjc unb amcrifanifche, 3uletjt

fajt nur amerifanifdjc Hnficbten nertretenbe „Sibrary 3<nlr"a^'- 2lber bie cttgltfcfjen

Bibliotbefare fanben boch im Perlaufe ber 3abre, baff ihr ©rgan nicht jenfeits

bes ©ceans erfebeinett bürfc, unb grünbeten im 3Jbre 1880 bic „Monthly Notes

of the Library Association of the United Kingdour', aus betten im 3ahr* 188^

„The Library Chronicle, a Journal of Librarinnship and Bibliography“, ein

elegant ausgeflattetes Blatt, würbe, welches neben wiffcnfcbaftliehen Hrtifeln bie

offiziellen Haehrichtcn ber £ibrary Hffociation, fragen unb Jlntworten, Heuigfeiten

aus cttglifchett unb anberen Bibliotbefen, Hngaben über Bibliothefsfataloge uttb

bergt. Berichte, einen Zlbfdjnitt für Bibliographie unb Bibliotbefslitteratur, Korre«

fponbens u. bgl. enthält. Por einigen Htonaten nun ifi 311 ben bisher genannten

in .frattfreieb bas Bulletin des bibliotheques etc. gegrünbet worben, unb 3war

oon feinem geringeren ©rüttber, als bem HTinifieriunt bes öffentlichen Unterrichtes.

3n ^ranfreich, wie in Cnglattb unb Hmcrifa, ift man Iängjt 3U ber Über3eugung

gelangt, baff bic Bibliothefen ron Fachmännern oerwaltct werben muffen, unb hat

besbalb eine Staatsprüfung für fotchc oorgefebrieben, welche an einer ber öffent«

liehen Bibliotbefen angeftellt fein wollen. Da auf biefc IPeife ein wirflicher Stanb

gefehaffen worben, ber allerbanb gemeinfame 3"tereffett hat, erachtete bas fratt3öftfche

ITliniflerium es als attgemeffen, bemfelben ein befottberes ©rgan 3U fliften, unb

angefichts bes 3ablenmäffig fonftatierten Zluffcbwunges, ben bas frart3Öfifdje Biblio«
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thefroefcn in ben lebten J'J^en genommen bat, iff mot)I faum 5a be3»eifeln, baß

es biefem (Organe an Stoff nie fehlen tcirb. Die erjten beiben Hummern bes

Bulletin ftnb ungeheuer reichhaltig, ohne guflucht 3U litterarhiftorifcben ober philo»

logifchen Stoffen nehmen ju miiffen. Dasu bat bies neue Blatt bas für fich, baß

es, roie bas £ibrary 3aurnal ber Bereinigten Staaten, bas tibrary Cbronicte (groß-

Britanniens, bas (Organ ber Bibliotbefare eines großen Beidjes iff, tcäbrenb bie

bcutfchen Bibliotbefare, weil fie unter einer Bi^abt oerfcbiebcncr Begierungen

ftehen, bie es bisher nidjt einmal 3U einem regelmäßigen Uustaufcb

ihrer offiziellen publifationen gebracht haben, gefcbroeige, baß fie für bic

Derroaftung ihrer Bibliotbefen bicfclbcn (Srunbfäße gelten ließen, felbft wenn fie

eine Bereinigung bilben unb bas neuentftanbene Centralblatt 3U ihrem (Organe

machen mellten, hoch nur beraten unb bitten fönnten, bie pcrfchiebencn Bcgierungcn

möchten hoch biefe ober jene Beränbcrung, Bcrbefferung u. f. m. cornebmen, meitet

rein gar nichts. 3m folgenben fittbet man ben 3«halt ber beiben erften Befte bes

Bulletin oer3eichnet

:

lir. (. <Dff?3iellcr (Eeil. I. Berroaltung unb (Sefeßgebung. (Sefeß, betreffenb

bie (Semähning eines Supplemcntarfrcbits con 4 1 356 Francs für ben allgemeinen

Bibliothefsbienft im 3ahre (884 an bas JTTinifterium bes öffentlichen Unterrichts

unb bcmentfprecbcnb Streichung bcrfelben Summe im Bubget bes ITlinifteriums bes

3mTern. — Bericht ber UTinifter bes 3ttnem unb bes öffentlichen Unterrichts über

bie Untcrftellung ber Departements-, (gemeinbe- unb Bofpital-Zlrcbicc unter bas

leßtgmannte Uiinifferinm. — Dcfret, tcelcbes biefe Unterftellung cerfügt. — Defrct,

betr. bie (Einrichtung bes Sefrctariats für bie Bibliotbefen mtb Urchiue. — Bibi io-

thefen: Cirfulare, bie Humericrung ber in ben Bibliotbefen corbanbenen fianb-

fchriften betr. 21 r chice: <§irfular bes IHinifters bes 3nnern an bic prüfeften, betr.

bie Unterftellung ber Krcbice unter bas OTinifterium bes öffentlichen Unterrichts.

II. perfonal-Hacfarichten. Hachrichten con cerfcbiebenett fran3Öfifchen Bibliotbefen

unb Urchicen. — Cltronif ber franjöftfchen Bibliotbefen unb 2lrdjioe. ZHisccllcn.

Buslanb.

ITr. 2 enthält biefelben Bubrifen. Befonbers bercor3uheben ift aus bn

„Cbronif" bie Jluf3äblung ber im Drucf crfdjienenen Kataloge fran3Öftfcher Biblio-

thefen. Die ZZationalbibliotbef nimmt baruntcr natürlich ben erften plaß ein.

Sehr mcrtroll ftnb bie nun folgenben allgemeinen Begeln für Katafogiftcrnng con

ffanbfdjriften, ftc bieten 50 cerfcbicbcne prägnante Beifpicle bar. ferner ßnbet

man bic £iffc berjenigen IDcrFc, roclche con ber Kommifjton ber Bolfs- unb Schul-

bibliotbefen jur Zlnfchaffung für biefelben in bett Sißttngett am 24. ZItär3, 4. unb

23 . Ittai c. 3 - 3ugclaffcn, refp. empfohlen morben ftnb. €in längerer Krtifel be-

fchäftigt ftcb mit ben Ifrchicen bes Ularineminifferiums.
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|)anib J?U0D, Bibliotheca Uermanorum Erotica. Perjeidmis 6er

gefamlen beutfcben erotifdjen Citteratur mit £infcfjlujj 6er ilber>

fefeungen nebft itn^abe 6er frem6en Originale. ^roeite 6urdiaus

umgearbeitete, fefyr ftarf pcrmetjrte, 6urdj Beifügung 6er Berliner

un6 ZTCünchener 6eutfd)en crotifdjen Büdierfdjdbe bereicherte un6

mit 2tntiquar-Preifen cerfefjene Auflage. Ceipjig. Perlag non

Zllbert Ilnfla6. 1885. gr. 8°.

3m 3abre 1875 erfebien oott roraenanntem Buche bic erfte Kufiage unb

nannte ficb ber ßerausgeber „fj. I7ay". Wir motten cor alten Gingen betätigen,

bag feine Krbeit bamats nur aus | 5

1

Orucffcitcn beftanb, mährenb bie cortiegcnbc,

bei größerem Formate aus 483 Drucffciten beftebenö, ßcb febon äußerlich als eine

bentenbe Pcrmetirung barftcllt.

Bisher Ratten mir alterbings über bie öeutfebe erotifebe Eitteratur feine

größere Bibliograph« aufjumeifen unb namentlich nicht, mie bie ^ranjofeit biefetbe

in bem befannten lüerfe pon ©ay, melcbes in feebs Bihibcn unter bem CEitel

:

.Bibliographie des ouvrages relatifs a l'amour, aux femmes, au mariage etc.“

bereits in brei Auflagen erfdjicnen, aufjumeifen haben. <£s fann baher für bie

Srforfchung auf bem ©ebiete ber Kultur- unb Sittcngefcbicbte, fomie für allgemeine

©efdjiehte ber Büebcrfunbe nur erfreulich fein, baß ber Derfaßcr fidj ber großen

unb febroicrigen Kufgabe unterjogen bat, eine Bibliographie bes roeniger befannten

§meiges ber beutfcben Eitteratur jufammcnjuftelten, unb fönnen mir ihm baher

nur banfbar fein.

IDenn mir auch bie ITlühfetigfeit unb bie baju nötige ©euauigfeit einer

bibtiographifchen Krbeit collftänbig anerfennett, fo mäßen mir boA? uns bas Be-

benfen gegen bie ganje Krbeit ausjufpredjen ertauben, bahin gchenb, baß ber Der-

faßer nach unferer Knflcbt eiet 3U piet Bücher unb Schriften aufgenommen, bic

hoch nicht fo ganj ftreng in eine Bibliographie ber erotifchen Eitteratur gc<

hören. Denn menn mir biefen ©rnnöfatj feftbaltcn. baß alte Bücher, morin in

irgenb einer Jtrt pon grauen, Eiebe 2 c. gehaubeit roirb, aufgenommen roerbcu fallen,

bann mäßen mir fagen, baß bas ganje U’erf fehr mangelhaft ift. Unb jroar febon

aus bem einfachen ©runbe, baß mir ja ans biefent ©eßebtspunfte faft bic ganje

feböngeiftige Eitteratur aufgenommen fehen müßten; benn man benfe nur an bie

Homanc, in metchem fommt moht feine Eiebcsgcfcbicbte cor?

Unter (Erotica ober erotifdjer Eitteratur pcrftchen mir nur Schriften, bie ge-

febrieben ßnb, um eine finnticbe IUirfung ober einen foldjen Ueij ju erregen, unb con

ben betreßenöen Derfaßern n ur in biefer Ubficfat perfaßt ßnb. 11% mäßen baher alle
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8üdjer, bie bicfcn g»ecf nicht erreichen foUen, aus einer .Bibliotheca erotica* ans-

fdjließen, bas hcigt fie nicht fiir aufncfjmbar erflären. Wenn nur ein (Eitel auf ben

erotifdjen 3n lla lt fdjließen läßt, ohne baß jener ihm gerecht »erbe, fo gehört ein

foldjes Sud; nicht itt eine erotifcbe Bibliographie unb ift bemgemäß nidjt aufjunehmen.

ITTau fömtte uns rormerfen, baß ja auch <8ay, in feiner oorgcnannten Bibliographie

eine ganjc Knjahl oon Schriften aufgenommen, bic and; biefen ftrengen ITIaßftjfc

nicht pertragen; allein hier fönnett »ir einfach auf beit (Eitel bes Budjes pon (Say

fclbft permeifett, ber überhaupt eine Bibliographie über grauen, Siebe, «Ehe tc.

giebt unb auch bemjufolge eine große Jlnjahl, unb mit Pollern Hecht, pon Schriften

aufgenommen hat, bie biefe (Segcnßänbc pon gan3 anberem Stanbpunfte behanbeln.

als bent erotifdjen. Bei fjayn aber nennt ficb ber (Eitel bes Budjes: .Bibliotheca

Gerinanorum Erotica*, alfo ber gan3 bejiimmt gemeinten erotifdjen Sitteratur unb

fantt »ohl nidjt anbers, als auf unfere lUeife perftanben »erben.

Wir hätten alfo geroünfdjt, baß biefe ganje Sitteratur, bie »irflich nidjt

erotifdj ift, roeggelaffcn roorben »äre, benn, »enn auch ber Herausgeber bic Bf’

merfung bei ben fdjcinbarcn Büdjern biefer 21rt hinjufügt: „3ahm", fo »erben

eben biefclben, troß bes pifanten (Eitels, nidjt 3U erotifdjen im ftrengen Sinne bes

Wortes. «Es »ürbe audj feinem .forfefjer aufgefallen fein, fie nidjt barin per'

3eidjnet 3U finben. Dielleidjt gerabe im cSegcnteil, ba berfelbe ftdj barauf perlafjen

»ürbe, baß er nur »irflich erotifcbe Büdjer in biefer Bibliographie 3a fuchen

habe. (Sitte Bibliotheca erotica muß nur Sdjriften, bic »irflidje «Erotica ßnb,

unb bie auch baljcr auf allen anftätibigen Bibliothefen nidjt jebennann gegeben

»erben, umfaßen. Sollten aber alle in ber Bibliotheca oon Ha?n beftnblidjen

Büdjer für «Erotica gehalten »erben, bann bürfte »ohl ber größte (Eeil ber Werfe,

bic heute nodj ohne allen üittftanb auf allen Bibliothefen ausgeliehen, bem Derfcbr

ent3ogcn »erben, ba nach unferer Knftdjt öffentliche Bibliothefen nicht bafür por'

hanben ftnb|, ber üerbreitnng ber Sinnlicbfeit auf biefe Weife Dorfdjub 3U leiften

burdj Ausgabe foldjer Büdjer, bie bafür allein gcfdjrieben ftnb. Doch »ollen mir

burchatts nicht leugnen, baß bas Stubium biefes groeiges ber Sitteratur für Kultur'

unb Sittengefdjidjtc oott Bcbcutung iß; allein nur ben (Saumen ttad; foldjer Speifc

lüftern 3U madjen, halten »ir gerabc3U für perberblicb.

Daß ftdj oiele Schriften noch anf»eifen laßen, bie in bem porliegettben Buhe

fehlen, »ollen unb fönnen »ir bem Herausgeber nicht anredjnen, benn »eiche biblio-

graphifdje Hrbeit fann ftdj rühmen, abfolut pollftanbig 3U fein? »ohl feine! «für

bic pcrfdjiebenen Semerfungen fönnen »ir bem Herausgeber nur banfen, bodj hätten

bie Dcrfaufspreife bei ben pcrfdjiebenen Budjhänblcrn, fo»ie biefe fclbft, »eg-

bleiben fönnen. Die erjleren fönnen nidjt als normal, »eil oft 3ufällig, gelten,

unb bic leßteren »erben oielleidjt bent Herausgeber gerabe nidjt banfbar fein,

baß er biefclben als Hänblcr mit «Erotica an ben prangcr ftcllt; umfometjr als ja

»ohl ansunehmen ift, baß biefe Bücher nur oercinselt oon benfelben ausgeboten

»urben, natürlich abgefetjen oon ben Hänblern, »cldjc mit bergleidjcn Büdjerit au«'

fdjlicßlid; hanbeln, aber and; beshalb ben Bauten „Budjhänbler" nicht perbienen.

(Erotj biefer Kusftänbe mäßen »ir bem Herausgeber für biefe publifation

banfbar fein, bernt »as rfTütje unb Hrbeit betrifft, fo fönnen »ir begleichen

Arbeiten fdjäßen; immerhin fönnen »ir fte als einen Beitrag 5ur Kultur- unb

Sittengefdjidjtc begrüßen, wenn »ir auch eine ftreitgere i'aßuug bes Wortes

„«Erotica" gc»ünfcbt hätten.

Dr. Brnft Ktldjtttr.
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5 .

^ricörtd? Perthes.

Don

4?uftab .ilSolbcnljauer.

(^ortfe^ung.)

*

Stof roarte, um $u ©rabe 3U geben.

„über", fügte er tjinju, „muß biefe allgemeine £age bes Buch-

banbels nidjt gerabe ein ©runb für midj fein, jefst mit fefter fidjerer

fianb jusugreifen, tno fid) mir Umftänbe barbieten, bie günftiger ftnb,

tpie bie allgemeinen. IDenn idj, was bisher noch niemanb roagte, ben

Sortimentsbanbet für fid? allein unternehme, fo fpare idj an Kapital,

laufe fein boppeltes Xiftfo, fann alle meine Xnftrengungen auf einen

punft Ijtmpenben unb ba^c bann in Hamburg bie größte Hoffnung

auf ©rfolg. Sei einer Bepölferung r»on tjunbert unb 3«>an3ig taufenb

Seelen ftnb b^r uur brei Bucbbanblungen unb bas littcrärifdje Bebürf-

nis ift noch einer foldjen Steigerung fällig, baß ein tbätiger Budjbänbler,

tpeldjer fidj b^ ucu nieberläßt
,

ben fdjon beftebenben ©efdjäften

feinen rfadjteil, fonbem Dorteil bringt. Z)a3u Fommt, baß bie b'eftgen

ßanblungstjerrcn, weil itjre £age üöllig gefiebert ift, es ftcfj jiemlicb

bequem machen unb aud) baburd) einem feine JTtülje fdjeuenben An-

fänger große Dorteile getpäbren. 3 <dj felbft tjabe in bieftaer Stabt

fiele unb febr gute Derbinbungen
;

eine große ,?jabl einflußreicher Fami-

lien roill mir toobl unb mein gutes ©lücf fteht mir 3ur Seite. Soll

ich nun alle bie Dorteile, treldje ftd} jeßt mir barbieten, ungenüßt

rorübergeben laffen? icb bin nodj jung unb batte gerne noch

einige ^eit forgenfrei babin gelebt, aber in 3ebn 3ahren befiße icb fo

roenig Dermögen ®ie in biefem Xugcnblicfe unb t)abe an Kraft unb

Hnternebmungsmut unenblidj perloren; jeßt bin icb feef unb fübn unb
Dratfcfjr 8ucbtj4«Mri>iIfal>emtf. II. 9

[as feßte er feinem ©b«™ brieflich auseinanber, unb roie bie BTebr-

3abl ber beutfdjen Bucbbänbier ron ehemals nur auf ben lebten
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fann, ba idj erft 24 3ahre alt bin, nod? jefjn 3ahrc arbeiten, otjne

<m bas heiraten 3U benFen
;
wie piel leidster gehe i<h 6a in fd)wierige

Unternehmen hinein; ja, mein lieber ©heim, ich bin entfdjloffen, ein

eigenes (Sefchäft ju grünben."

©btpohl Perthes felbft feinen Cijaler befaß, fo glaubte er feinen

Porfaß bod? ausführen ju fönnen. <£r wujjte wohl, bajj man ju ihm

ein großes Pertrauen hatte «ab bajj man ber ZUeinung war, ihm

toürbe gelingen, was er beginne, unb bajj ein (Sefchäft unter feiner £ei=

tung ftdj in ben rechten f}änben befinbe.

ZDie er meinte, beburfte er 5U feinem Unternehmen einer Summe

pon ftebentaufcnb ©halern. Uus einer £)anb fonnte er biefelbe nicht

erlangen. So mujjte er fi<h alfo .
bequemen, mit jtpei ©cfellfdiaftern

bie fjatiblung, welche freilich auf feinen Hamen allein geführt tpurbe,

5U begrünben. Zteffig toar ber erfte Teilhaber; ber Pater besfelben

hatte jtoeitaufcnb ©tjaler als Barlehn jugefagt. Per anbere ©eilhaber

tpar ein junger fjamburger Kaufmann, welcher breitaufenb jubrachte.

Unb 3tpeitaufenb hatte einer pon perthes’ alten febwäbifebert ^reunben

hergegeben.

©ftem l?96 trat perthes aus ber Jjoffmannfchen f^anblung aus.

<£r begab fich nach Ceipjig, ipo er auf ber ZUeffe mit ben bort per

fammelten Perlegern bie nötigen Perabrebungen treffen fonnte, unb

erlief? fj*cr bas folgenbe ZSuitbfdjrciben

:

3<h jeige 3 *?nen an, bajj ich im Begriffe bin, mich in f?am ‘

bürg als Sortimentsbuchhänbler 3U etablieren, 3U welchem Unter

nehmen ich m 'r 3hr gütiges Zutrauen unb 3hre Unterftütjung erbitte.

<£s ift billig, bajj man bei ber <£rbitlung ber fjanbelsfreunbfchaft

einige PZacf^ricfjt pon fich unb feinem bisherigen (Sang in bem ju

führenben (Sefchäft gebe. 3<h aerweife Sie besfjalb auf fjerrn Böhme

in Ceip3ig, unter beffen Leitung ich fedjs 3ahre ftanb, unb auf l)erm

^offmann in fjamburg, bem ich feit brei 3ahrcn gebient habe. 3i?Kn

ferneren Ztachfragen, bie Sie an mich Ju thun für nötig erachten, tperbe

ich münblich ober fdjriftlich gerne möglichfte (Senüge ju leiften fudjen.—

Picht allfeitig war ihm ohne Bebenfen ber nottpenbige Krebit

gewährt worben. <£r beburfte größerer Summen, als er porausgefefet,

unb er wäre in arge Perlcgenheit gefommen, wenn nicht bas treue

^ufamntenhalten feiner ^reunbe ihm aus ber Zlot geholfen hätte. „Pu

wirft erfahren haben", fdjiieb er an Campe, „wie cs mir auf ber

ZUeffe ergangen ift, aber glücflichermeife hatte ich neben fo manchen

anberen finbifefjen Cinfällen auch Öen gehabt, mir einige ©aufenb

©haler anjufchaffen, unb bas war gut, fehr gut."
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3n Ceipjig begegnete pertfjes nun mieber ^riebertfen, ber ©elieb-

len feiner 3u9«n^ ;
unb bie alte Ceibenfcbaft ergriff itjn pon neuem.

IDas er nur für (Teilnahme unb ^reunbfefjaft gehalten tjatte, mar bas

©efüfjl feiner Ciebe gemefen. <£r mollte itjr entfagen unb permodjte

es bodj niefjt. „IDie ftefjt", fcfjrieb er, „bas ZHäbcben por mir in

%er Kraft unb im ©efüfjle ihrer ^reifjeit — ernft — ofjne fleinlicfje

©itelfeit — bas Kuge roll ©eift, jeber <3^9, jebe Beroegung poU Kus-

bruef unb Ceben, unb menn iljr Kuge in bas meinige b lieft, fo fafjt

mich Ceibenfcfjaft, unb icfj füijle es tief in mir, baf idj por einer großen

©ntfcfjeibung ftetje." —
Da er bas Utäbcfjen für Hcfftg fjatte geroinnen mollen, fo fcfjrieb

er an biefen poll Vertrauen unb ^ircixnbfcfiaft unb lief injroifcfjen

^ricberifen burefj einen ^reunb erflären: Pertljes unb Hefftg forberten

beibe iijre fjanb, fte folle mäfjlen; ber Hicfjtgcmäijlte merbe in Xufje

jurüeftreten unb mit (Treue für bas geliebte paar leben unb arbeiten,

„^rieberife", fcfjrieb Pertfjes, „fjat rufjig, ofjne bie ^arbe ju änbern,

angefjört, lange gefcfjroiegen unb bann fefjr ernft geantmortet: icfj fjabe

Pertfjes lieb, icfj fjabe Hefftg lieb, aber meine fjanb fann icfj feinem

geben."

IDenn ifjn Hefftgs Kntmort über bie ©ntfcfjeibung, bie fo menig

ju beiber ©unften ausgefallen mar, auefj pon allen Selbftporroürfen,

feinem ^reunbe pielleidjt niefjt redjt gebient ju Ijaben, befreite, fo mar

feine ©emütspermirrung boefj eine grofe unb bas Ceben bünfte ifjm

bbe unb leer.

Um fo fcfjmerer laftete jeft auf pertfjes bie Uotroenbigfeit, bas

begonnene ©efefjäft fräftig fortjufüljren. 21n Arbeiten, Derbrieflicfjfeiten

unb Sorgen fjatte es niefjt gefefjlt. „Klles mollte icfj barum geben",

fcfjrieb er, „nicfjts unternommen ju fjaben, aber es ift gefcfjefjen. Schon

fjabe icfj fcfjroere Derpflicfjtungen gegen anbere unb icfj muf unb idj

roill fte löfen, roie ein efjrlicfjer Ulann." <£r fefjrte nadj Hamburg
jurücf, mo er nun roenigftens bie ^reube fjatte, feiner UTutter unb

Scfjroefter einen forgenfreien Kufentfjalt in feinem f^aufe gemähten ju

fönnen, unb nafjm ftcfj mit ganjer Kraft bes ©efefjäftes an. Der

praftifefje Blicf, ber ifjm eigen mar, peranlajjte iljn pon ber bisherigen

©erootjnfjeit bes Sortimentsbucfjfjänblers, menig unb nteiftens nur unge-

bunbene Bücfjer porrätig ju fjaften unb bie perlangten erft auf IDunfcfj

fommen ju laffen, abjugefjen. '<£r mar ber erfte Bucfjfjänbler, meiefjer

eine Kusmafjl ber porjüglicfjften älteren unb neuen Bücfjer aus allen

^äcfjem eingebunben unb miffenfcfjaftlicfj georbnet aufftellte, fo baß

fein öucfjlaben bem Citteraturfreunbe bas Bilb einer flcinen, aber fefjr

9
*
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auserlefencn Bibliotfjef gewährte, in welcher burdj bas Kuslegen

ber littcrarifdjcn Eageserfdteinungen jugleicfj bas UTittel bargeboten

war, ftdj fdjnell unb Ieidjt über ben gegenwärtigen Stanb ber Citteratur,

ifyrer Bewegungen unb Kämpfe Uberblicf unb Einficbt 3U perfdtaffen.’

So perfehlte biefe Einrichtung benn auch nicht, piele Befudjer

herbeisujiehen, bie im Caben gerne perweiiten unb jtdj in mancherlei

litterarifche ©efprädje einliegen.

Baju hatte Perthes in einer fehr belebten ©egenb ber Stabt,

„hinter bem breiten ©iebel" ZTr. l^O, fein ©efdjäftslofal gewählt.

„Bas £)aus", fcf^rieb er, „welches id) für taufenb ZTTarf ge»

mietet habe, ift für Hamburg ein wahres IDunberwerf, benn pon

oben bis unten ift alles titterärifd}
; auf ber Erbe Buchlaben, eine Ereppe

hoch ebenfo, jwei Ereppen h°<h Br. Erfdt als Kebafteur ber hief^en

neuen Leitung, brei Ereppen hoch Dr. Erfch als titterator unb ^elfers*

helfer pon ZTCeufel unb Konforten, pier Ereppen hoch franjöftfcher Buch*

laben nach »omc unb nach h'ntetl Buheftätte ber jungen beutfdjcn Such*

hänbler; fünf Ereppen hoch ein Eorfboben."

„ZtTeine eigene häusliche Einrichtung", fchrieb er ber Eante, „ift

flein, aber siemlicfj nett; ich glaube, Sie würben fid} barüber freuen.

ZTCeinc ©rbnungsliebe wenigftens wirb pon allen Hausbewohnern

gefürchtet."

’ZIls Perthes bie nötigen Dorbereitungen poüenbet hatte, jeiate

er unter bem f 3«!' l?96 bie Eröffnung feines ßefdtäftcs mit fob

genben ZDorten im Hamburger Korrefponbenten an:

3ch mache h^rburdj befannt, bag ich h'er eine neue Buch-

hanblung errichtet unb nunmehr eröffnet habe. Zluf meinem Cager

.befinben ftch bie beften ältern unb neuem in Bcutfdjlanb heraus-

gefommenen Bücher, unb ich barf perfprcchen, jebes Buch, bas über-

haupt noch irgenbwo 31t befommen ift, perfchaffcn 5U fönnen. Einen

Eeil meines Sortiments habe ich einbinben lajfen, um fo ben IDün-

fcfjen bes lefenben publifums noch gefchwinber 3U entfprechen, bie

Kenntnis pon bem, was matt fauft, 3U erleichtern unb ben Bebürf-

niffen ber hier burcfjreifenben Kuslänber mehr entgegen 3U fotttmen.

Burdt biefe neue Einrichtung glaube idj etwas Büglidjes

getljan 3U haben; bie Unpollftänbigfeit unb bie ZTTängel, bie ftdj in

ber Kusführung finben möchten, werbe ich 5U oerbeffern fudjen, fowie

bie IBünfche bes Publifums mir befannter werben. Um ben Ztufent-

halt in meinem Caben angenehm 3U machen unb um überhaupt bie

Befanntwerbung unferer neuen Citteratur an meinem Eeil 3U beför>

bem, werbe idj bafür forgen, bag pon jebem beutfehen 3oumal,
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jeber Hcuigfeit bes Cages unb jeber allgemein intereffanten Schrift

immer ein ©remplar in meinem Caben jur Durdjfid)t bleibe. 2luf*

merffamfeit, Pünftlicfjfeit unb ©efälligfeit gegen bas mich befudjenbe

Publifum mache ich mir in jeber Jjinfidjt jur Pflicht.

(Einftcbt in bie lebenbigen litterarifdjen Belegungen unb Schürf*

niffe bamaliger ,5eit batte pertbes bei Begrünbung feiner fjanblung

geleitet, unb fo mochte er benn auch ber Hoffnung auf guten (Erfolg

perfichert fein.

3.

’IDenige IDodjen, nachbem perthes fein (ßcfdjäft eröffnet batte,

trat im 3uli 1796 ein fcblanfer, b°ber 2Ttann mit feiner <Scftcf?ts*

bilbung, leicht gebräunter ^arbe unb ftnnenbem, Jjcxrrlicfj blauem 2luge

in ben Budjlaben. Dem Unfcbein nach ein ^ünfjiger, batte ee in allen

feinen Belegungen eine leiste unb fräftige 3u9en&lit*tfcit, nnb Klei*

bung, Kusbrucfsweifc, Haltung, alles fdjien gewählt unb bodj natür*

Iidj. Ber UTann, beffen ebler unb freier Unftanb fdjnell Pertbes’ Kuf*

merffamfeit erregte, mar ^riebridj fjeinricb 3acoH welcher, aus Büffel*

borf geflüchtet, ftd) bamals in fjolftein unb Hamburg aufbielt. Bor*

nebmbeit freilich brüefte ftcb in feinem ganjen IDcfcn aus; aber fte

batte nichts Kaltes ober Kbtucbrenbes. Bie Unmut ber ganjen <£r>

feheinung rief pielmebr in Pertbes fogleidj jutrauenspolles f)ingcben

berpor. Kaum batte er bie nötigften gefchäftlichen Untworten gegeben,

fo fprach et auch f<hon bem betounberten Berfaffer bes „XDolbemar"

bie Berebrung unb Ciebe, trelche er für ibn empfanb, mit grofer IDärme

aus unb lief ben freunblidj 3ubörenben einen Blicf in bas eigene

heftige Streben unb unfichere Sdjwanfen tbun. 3ac°l, i batte feine ^reube

an bem jungen lebhaften Utann; fdjon nach wenigen Cagen fam er

wieber unb f^ielt ftch non nun an oft unb lange in bem Buchlaben

auf, balb bie neu angefommenen beutfefjen, englifdjen unb franjöjtfchen

Schriften burcbblättemb, balb ftch mit beren (Eigentümer unterbaltenb.'

Kurje <geit barauf, im Uuguft 1796, lub 3 flcobi ben jungen

Buchbänbler ein, ihn in IDanbsbecf, tpo er ftch bamals aufbielt, ju

befuchen. Unb balb mürbe pertbes in bem ftaufe bes angefebenen

Schriftftcllers ein piel* unb gerngefebener ©aft. Bort machte er bie

Befannlfchaft pon 3acobis jüngfteni Sohne, 2Ttar, ber foeben in <£ng*

lanb feine mebijinifchen Stubien beenbet batte
; auch &en Reiben Sd?u^-

ftern 3 flcobis, Charlotte unb tjelene, ‘welche Iebenbig an ©eift, fdjarf

an Berftanb unb poll Ceilnabme für aUe Bewegungen ber £itteratur,

jugleich gefchäftige unb aufopfernbe Sorgfamfeit im ßaufe wie im

£cben bewährten', trat Pertbes nabe, ’fjelcne würbe ihm eine treue
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mütterliche jreunbin, unb 3ac°t,i ein päterlicfjer ;freunb, bet tpobltpollcnb

auf bie 5ra9cn unb auf bie inneren Kämpfe, «gtoeifel unb Bebenfcn

bes jungen Blannes einging, um juredjtweifenb unb beletjrenb bejfen

weitere €nttr>icfelung, ju förbern.’ „3d) liebe unb efjre ben herrlichen

2tlann", fcfjrieb pertfyes bem ©heim, „wie ich feinen anbem ZTCenfcbcn liebe

unb eljrc. DTit pollem Üjerjen bin ich ihm entgegengegangen; er erfannte

es unb hielt es ber JTTüfye roert, ftcfj mit meinem 3nnern ju befdjäftigen."

3acobis (Einflug auf Perthes mar ein fetjr großer. <£r beftärfte

ifjn in ber Bicfjtung feiner (ßefüfjlspfpilofopljie. Cerftanb unb Demunft

follten itjre Kegeln bemalten
;
aber bie ©ffenbarungen bes Qerjens barum

nicht geringer geachtet teerben. „IDie foll idj 3h°en banfen", fdjrieb

Perthes einige 3a *?rc fpäter an 3ac°i, i
;

„Sie finb es, welcher mein

Sdjicffal beftimmtc, inbem Sie mir burd) 3hre entgegenfommenbe, mein

jugenblicfjes fjerj mieber aufridjtenbe Ciebc eine ganj neue Caufbaljn

eröffneten." Das ©efüljl bes Danfes unb ber Derefyrung für 3ac°bi

erfaltete in perthes’ Bruft niemals unb 3aco^i pflege ben 23riefen, bie

er ununterbrochen bis 5U feinem (Tobe bem jüngeren ^reunbe fcfjrieb,

häufig bie Unterfcfjrift ju geben: „Der alte 3ac°i’i an feinen maefem

unb Heben Sohn Perthes".

’3m bjaufe 3acobis hatte Perthes fefjon im September Claubius

gefehen unb am 27. Bopentber betrat er jum crftenmal bas beinahe

am Eingänge bes freunblichen unb reinlichen ©rtes an ber breiten

hübfehen Canbftrage gelegene f)aus ber IDanbsbecfer Boten. Bor ihm

ftanb nun bet Btann mit feiner frän fliehen ©eficfjtsfarbe unb feinem

fehlieht jurücfgeftrichenen, pon einem Kamme 5ufammengehaltenen fjaar.

Die nicht anfehnlidje ©eftalt, ber bequeme f)ausrocf, bie nieberfächftfche

Sprache tpürbe fcbwerliöh ben in bem feltenen Blanne perborgenen

Schafe geoffenbart haben, toenn nicht ein hintmlifches ^euer aus bem

herrlich blauen 2luge gefprochen hätte.'

„Claubius mar längft pon mir perehrt", fehrieb Perthes feinem

©heim ;
„aber es ift fdjwer, ihm beijufommen. Blich beugte por ihm

ber tiefe Sinn feiner Schriften, in benen jebe «geile ein «geugnis bapon

ablegt, bag ber ^unfe, ber unfere göttliche Kbfunft befunbet, in ihm

mach ift wie in feinem anbem."

’Die Sinnesart bes Paters, welcher bas geiftig <5roge unb Ciefe

nicht anbers als in unfeheinbarer 5°rm ober perfleibet gar in irgenb

einer jugleich bas Cächeln erregenben (ßeftalt herportreten laffen mochte,

fpiegeltc ftch, fowie bie hohe weiblidje (Einfalt ber Blutter, in bem

gefamten Ceben ber ^amilie ab. Die grogen IDerfc Paleftrinas,

Ceonarbo €eos, Bachs, fjänbels, BTojarts, englifche Sprache unb
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Citterafur unb geiftige jntereffcn aller Urt waren einljeimifd} in bem

ßaufe, aber perftecft gleichfam utiter bcr gröftmöglichftcn ©nfadjfyeit

bes Sehens. Huch für bic alltägliche fyäuslicf?« Hrbeit fdjienen bie

lödjter nicht ju gut; unb nur barauf bebadjt, bie tiefen ZTCittelpunfte

bes geiftigen Cebens in feinen Kinbern ju fräftigen unb ju hüben, lief

©laubius fte im übrigen gewähren, ^war hatte auch er mit bem ^einbc

im 3nncini ^es 2Tlcnfcfjcn ju fämpfen, ber in it?m für manche Der*

hältniffe als eine angeborene Jjärte fid? geltenb machen wollte, ober

il?n rerleitete, ben ©inbrücfen bes Hugenblicfs mehr, fl'5 recht war,

©influf ju geftatten; aber bas Ceben ber ^amilie würbe t?ier-

burch nicht in feiner freien unb unbefangenen Bewegung geftört; ge*

machte unb anfprudjsrolle Hbwechfelung ber irbifdjen unb ber Ijimm*

Iifcfjen Dinge fanntc fte fo wenig als gewaltfamc ober erfünftelte

Übergänge.'

Da fowotjl 3acobt wie ©laubius mit all ben Perfonen unb

Jamilien befannt ober befreunbct waren, in beren Kreis ftd) bas eigen*

tümliehe unb rielfach bewegte geiftige Ceben fjolfteins ausfprad), fo

trat auch Perthes in Bejahung ju ben HTännern unb 5rauen /
welch«,

jerfireut auf ihren ©ütern ober in fleinen ©vten lebenb unb mit ein*

anber in meljr ober weniger naher Derbinbung fteljenb, ron herDOr ‘

ragenber litterarifefjer ober fonftiger Bebeutung waren. 3n Htelborf

in Süberbithmarfchen lebte feit ^ 778 (Karften) Hiebuhr ber Dater (geft.

1813), ber oerbienftrolle Reifenbe, nahe rerbunben mit (f)einr. (£hriftian)

Boie
( 17^— 1806 ), bem Herausgeber bes „Deutfchcn BTufeums",

welcher an bemfeiben ©rte bas 2Imt bes Canbrogts befleibete unb wie

Hiebuhr einen grofen Reichtum an auswärtigen Derbinbungen unb

3ntercffen befafj. 3n €utin befanb ftdj ©raf ^riebrich Ceopolb Stol*

berg als Präfibent ber fürftlidjcn Regierung; auch 3°h- He*ur - Dof
lebte hi« fl'5 Heftor ber Schule, pon ©tternborf im Canbe £)flbeln bort*

hin auf Betrieb feines ^reunbes Stolberg berufen, hoch jetjt mit bem*

felben wenig hflrmonierenb. 3n ©mfenborf, einem ©ute 3wifchen Kiel unb

Renbsburg, bem Canbftfe bes ©tafen ^riebrich Repentlow, bes ehe*

maligen bänifchen ©efanbten in Conbon, unb feiner ©emahlin 3u'*e

geb. ©räfin Schimmelmann fanben fich oft in geiftreicher Unterhaltung

3acobi, bie Stolbergs, ©laubius, (3®h- Knbreas) ©ramer, ber Dater,

u. a. jufammen. Der anbere Stolberg, ©raf ©hriftian, fl501 bamals

Kmtmann in Cremsbüttel, brei HTeilen pon ftflfltburg. Da
3
U fam noch

bie ^ürftin Kmalie ©allijin, bes preufifchett ©rafen pon Schmettau

©ochter, welche nach ihrer Derheiratung HTünfter jum Kufenthaltsorte

gewählt unb einen Kreis pon ©eiehrten unb Dichtern an ftefa gesogen
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hatte, jene religiöfe Schwärmerin, bte ju bes ©tafen ^riebridj pon

Stolbcrg Übertritt jum Katholijismus piel beigetragen.

3n biefen Kreis würbe pertijes nun gejogen, unb piele neue ©r=

fatjrungen tparteten feiner. Por allem feffelte ihn bie ^amtlie bes

IDanbsbecfer Boten, mit welcher fein Sdjicffal nun enge perfnäpft

tperben follte. 3n ber ©ocfjter bes fjaufcs fanb er bie glücfliche unb

treue ©efä^rtin feines Gebens, feine erfte ©emaijlin.

'Karoline ©laubius, bie ältefte Codjter bes IDanbsbecfer Boten,

tpar * 77^ geboren, alfo 22 3ahrc alt, als P«rtijes suerft bas fjaus

ber ©Item betrat. 3bre gunje ©rfcfjeinung, fo angenehm bie regel-

mäßig eblen
<5üge, bie fctjlanfe ©eftalt unb bie feine ^arbe audj tparen,

hatte nichts Überrafdjenbes unb Blenbcnbes; aber aus bem lichtbraunen

Kuge bliefte ein Seidjtum ber Pbantafie unb eine ©iefe bes ©efübls,

eine Kraft unb Hulje bes ©harafters unb eine ijelle Klarheit bes Per-

ftanbes hcrDor>
welche mit ftiller, umpiberfteljlidjer BTadjt bie ©emüter

an$og. 3br §anjes leben fyinburcf} flößte fte jebem, ber ihr näher

trat, hbi0cbenbes Pertrauen ein; ju iljv famen bie ^töhlicben unb

tparen ftcfjer, freubige (Teilnahme 5U finben, unb für piele, piele Bien-

fchen ift fte in äußeren unb innern leiben eine Quelle bes ©roftes, ber

©rgebung unb eines neuen Blutes geworben. 3n ben einfachen Per

hältniffen bes elterlichen Kaufes tpar fie aufgeroachfen, unb jebes ^u ‘

fammentreffen mit ber Unruhe ber äußeren IDelt erfchien ihr als eine

©efahr für ihren finblich unbefangenen Umgang mit ©ott. ©eteilt

3tpifchen häuslichen Urbeiten, TtTufif unb Bemühen um geiftige 2Ius-

bilbung, ging ihre ,3eit bahin. ©ine polle reine Stimme unb ein ftcheres

muftfalifches Urteil blieb ihr auch im höhercn Klter. Der neueren

Sprachen war fte funbig unb in ber lateinifchen fo weit porgefchritten,

baß fte fpäter ihren Söhnen wcfentlidje Ijilfe Ieiften fonnte.'

Berührungen mit ber IDelt, außer bem Ijaufe ihrer ©Item, hatle

Karoline nur fehr wenige gehabt. Die ^ürftin ©allijin, welche ficb

mehreremale bei ©laubius aufgehaltcn unb bas Uläbchen fehr lieb ge-

wonnen h^tte, war ihr eine mütterliche ^rcunbin geworben, ©leid)

nahe ftanb Karoline ber ©räfin 3ui' e Kepentlow. 3m Sommer 1795

war fte einige Ulonate in ©mfenborf 5um Befuch gewefen; bie ^amilk

hatte bringenb gewünfeht, fte auf ihrer Keife nach 3talien mitjunehmen,

bes Paters ©inwilligung aber nicht ju erlangen pemtocht. Den Som-

mer barauf, erfuhr fte beit erften h^ben Kummer bes lebens burdj ben

©ob ihrer etwas jüngeren Sdjwefter ©hriftiane. UTit frommer ©rgeben-

heit hatte fte biefen Perluft getragen.

‘©s war ant 27. Hopcmber 1796, als perthes sunt crftenmal
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Karoline im £jaufe iljrer (Eltern fal). „3l?r gelles Buge", fdjricb er,

„il)r gcraber, flarer Blicf gefiel mir, id) mar ifjr gut." (Einige IDocben

fpäter, am erften lüeil)nad)tsfeiertage, fyattc er ben Blittag bei Karoline

Xubolpfyi, ber Dorfteljerin ber befannten Crjieljungsanftalt, mit 3acobi

jugebradit unb non biefem bie (Einlabung erhalten, am Bbenbe ber lüeifj-

nadjtsbefdjerung beijumoljncn. Buf bem IDanbsbecfer Sdjloffe, meines

3acobi bamals bemoljnte, fanb pertfyes unter ben anberen ©äften

aud) Claubius unb beffen ganje Familie. Der Zufall führte ifjn, bepor

ber ^eftfaal geöffnet tnarb, mit Karoline allein in einem Hebenjimmer

jufammen; fein IDort fyatte er 5U fagen; aber iljm mar fo unaus«

fpredjlid) ftille unb mof)l in feinem fjersen, mie er es nod) nie gemefen

mar. Die IDeifynadjtsfreubc begann, aber pertfyes fal) nur ben Bus=

bruef ftiUer ^reube, bie in Karolinens <5ügen fid) ausprägte. Diefem

Bläbdjen fd)ien nach feiner Bleinung bas Sefte 5U gehören, mas ber

llbenb barbot, unb bennod) glaubte er ju bemerfen, bajj bas ©cfdjenf

ber jüngeren Sdjmcfter fdiöner fei als bas irrige. Bber l)od) oben an

bem IDeiljnadjtsbaume fjing ein Bpfel, fo fd)ön, fo funftreid) pergolbet,

mie fein anberer; ben Ijolte er plöfelid) mit fyalsbredjenber Kunft fycrab

unb bunfel errötenb gab er ifyn 5ur nidjt geringen Dermunberung ber

Bnmefenben bem afynenben Bläbdjen. tlun batte fte bod) eine ID eil)-

nadjtsgabe, mie fein anberer fie traben fonnte. Don biefem Bbenbe

an erging es pertfycs unb Karolinen, mie es allen ergebt, bie bes Gebens

€eib unb £uft gemeinfam als BTann unb ^rau erfahren follen. <3roar

meinte Klopftocf, als er pon Claubius' filberner fjodjjeitsfeier am
15 . Blärj 1797 mit Perthes nad) bjamburg jurücffuljr

:
„Die £iebe

bie mir anberen eud) beiben fdjon lange anfeljen, fennt ifjr jungen

Ceute felbft nod) nid)t." Bber pertljes fannte rool)l bie £iebe, bie in

ibm feimte unb mudjs; bod) mußte er aud), baß er äußerlid) unb meljr

nod) innerlid) Claubius ju ferne ftelje, um ftd) unmittelbar an if?n

menben jubürfen. 3ac°bi unb beffen Sdjroeftern eröffnete er besf)alb junädjft

fein fjerj unb bat fte, nad?5uforfd)en, ob er mol)l £)offnung l)egen bürfe,

„©ottlob, mein lieber pcrtljes", fd)ricb iljm bjelene 3<»cobi am 27 . Bpril,

„5ie ftnb bod) red)t perliebt, unb ba mein Blut fo groß ift, mie ber

3l)rige flein, fo fef)e id) einer großen Seligfcit für Sie entgegen. Don
Karoline felbft fonnte id) geftern nidjts l)ören, meil id) fte feinen Bugen«

blid allein fat) ; aber ron il)rer Blutter l)abe id) bies unb bas erfahren,

mas mir großes Dertrauen einflößt, unb Karoline mar aud) fo freunblid),

als meitn fte etmas Brtiges im Sinne trüge." — IDenige Cage fpäter,

am 50 . Bpril, menbete Pertfjcs ftd) an Karoline felbft. „IDie follte

id) je", fdyrieb er fpäter, „bes tiefbemegten Cages pergeffen, mo id)
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bir meine Ciebc befannte. Stumm unb ftiUe ftanb’ft bu ror mir, fein

ZDort batteft bu für mich; nur als ich traurig fortgeben wollte, gabfi

bu mir innig bie £)anb."

Karoline batte 4b 11 ihrer £iebe perfichert unb ben Entfcblujj funb>

gegeben, bie Seine ju werben; nicht fo leicht würbe es jebodj ihrem

Pater, feine (Einwilligung ju geben, perthes batte foeben fein fünfunb-

jwansigftes 3ahr Pollenbet; fein Ehatafter war noch nicht gan} feft

ausgebilbet, in feinem 3nnem gäbrte unb wogte es noch unb bie ruhige

Stetigfeit bes befonnenen HTannes war noch 5U erwarten. Das pon

ihm fecf unb poll Pcrtrauen begrünbetc ©efchäft lief 3
war bas Bcfie

hoffen, gewährte aber eine ausgemachte Sicherheit für alle ^ulunft hoch

nicht. ’Uberbies war Elaubius pon einer 2lrt pon Eiferfudjt nicht frei.

3hm würbe es ferner, bie Cochter aus ber eigenen (Dbhut ju entlaffen, unb

nicht ohne Schmer} fühlte er, bafj bie Cochter einen jungen unerfahrenen

BTamt mehr liebe als ben Pater. Per Spruch: ’Pu foüft Pater unb

ITCutter perlaffen bünfte ihm ein harter Spruch- ^war erflärte

er gleich, baff er ber Perbinbung nicht entgegen fein werbe, aber

förmlich UI,b feierlich fönne er feine ,guftimmung noch nicht geben.

Parüber beunruhigte perthes ftch nicht unb reifte, liebe unb Panf im

fjerjen, 3wci Cage fpätcr nach leipjig ab. „IDiffen Sie benn, meine

liebe Karoline", h^ßt cs in bem erften Briefe an feine Braut, „noch

garnidjts, was ich laffen foll ober was tt?un foll; ich möchte fo gerne

um 3hrctn,iHen etwas thun ober etwas laffen. ©cwijj ich bin fcfjr

glücflich unb feit meinen Kinbcrjahrett bin ich bem lieben ©ott nicht

fo gut gewefen als jetjt, unb er wirb mein nicht böfe fein, bajj ich

ihm eben je£t fo gut bin. Ciebc habe ich 5®ar auch fonft wohl gefühlt.

Pas aber war immer fo peinlich unb fdjmerslicb; jetjt ift mir fo ruhig

unb wohl. Panf bafür, meine liebe Karoline." — lange hatrfc

perthes pergeblid) auf Bachricbt aus JPanbsbecf, enbüch nach Pierscljn

Cagcn fam ein Brief pon Elaubius fclbft. „lieber fjerr Perthes",

lautete berfelbe, „es ift uns angenehm, ba§ Sie glücflich unb gefunb

angefommen unb ftdj wohlauf befinben unb an uns benfen. Karoline

hat 3hre Briefe aus Braunfchwcig unb leipjig gerne erhalten unb

gelefen unb banft 3hnsn perbinblidj bafür. Sie würbe auch wohl anl*

Worten; aber fo lange bie Einwilligung ber Eltern nod? nicht förmlich

gegeben ift, fann fte hoch ihrem fjerjen nodj nicht freien lauf laffen.

Es ift baljcr beffer, bajj fie ihre Antwort erfpart, bis Sic jurüdgefommen

ftnb." — Ein Brief pon £)elenc 3acobi gab weiteren Kuffcblufj. „3hre

Karoline", hiej? es in biefem, „hat bem Pater, ber ihr fagte, fte bürfte

nicht fchreiben, wie wenn feine Einwilligung fdion gegeben fei, geant*
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wortet: ’lDenn ich nicht fchreiben barf, wie cs mir um bas f)erj ift,

fo Fatm ich überhaupt nicht fcfjrcibcn, fonbcrn bu mujjt fchreiben uttb

crjä^Icn, warum ich ftumm bleibe'." „3ch Ijabe", fügte bjelene 3ac°i, i

binju, „3hr HTäbchen bafür noch wärmer als fonft ans f}ers gebrüeft."

Die brei Hamburger ^reunbe, benen Perthes oon £eipjig aus

fein 3nncres aufgcfdjloffen, non feinem neuen €iebesleben unb ber er«

feinten Derbinbung mit Karoline ©laubius Hadjridjt gegeben tjatte,

waren mit biefer unerwarteten IDcnbung feines ©efehiefes niefjt ganj

jufrieben. Sie mochten eine ©rfältung ityrer ^reunbfdjaft befürchten

unb fallen nur ungern pertfjes’ näheren Hnfdjluf an 3ac°b' unb ben

Herausgeber bes 'IDanbsbecfer Boten
1

,
ba noch gar nicht absufeljen

war, welchen ©influfj biefe beiben Ijeroorragenben Scfjriftfteller unb fo

bebeutenben Hlänner auf itjn gewinnen fonnten.

So Hatte Perthes an einen feiner alten ^rcunbe gefchrieben: „IDol^cr

regte fief? in bir bie herbe Bitterfeit, als ich euch meine Derbinbung

mit Karoline befannt machte? Dachtet iljr an meine jertrümmerte £iebe?

Sie wirb in mir leben, fo lange idj lebe, ©ber bacfytet ihr an bie flüchtig

wedjfelnben Heigungen, bie oft mich bewegt Ijaben? Kläglich
,

bajj

biefe audj fünftig mich noch bewegen. Hätten allein foldje ©ebanfen

euch gereist, ich Fönntc es nicht unrecht finben. Kbcr höret mich! Kls

es mir 3U gelingen fchien, meine untergegangene £iebe ju perwinben,

ergriff mich ©nlfe^en, bajj folcfje £iebe, an welche mir bas Höchfte ge«

bunben war, rerwunben werben Fönne. ©obesfälte trat an bie Stelle

bes ^euers. Soll benn £iebe, bie ber ©runb ift pon ©ott unb allem

©uten, burch äußere, sufällige Derljältniffe getötet werben? (Etwas

mujj hoch Stanb halten
! 3ft es bie £iebe nicht, fo mujj es bie ^reunb«

fchaft fein. Kbcr pergebt! Die ^reunbfehaft — ich h flb« nichts wiber

bie ^reunbfdjaft — unb bennoch riefelt es mir Falt burch bie ©lieber.

IDoher bann aber H'lfe unb Kettung für mein 3nneres? Kleine Seele

perlangt etwas nicht Pergeljenbcs, mein H^J perlangt eines, was mir

alles ift, mein ©eift will ein Bleibenbes, mein 3<h perlangt ein ©e=

bunbenfein, ein Banb, welches befiehl, auch wenn bie XDelt in ©rümmer

geht, unb nur bie £iebe ift mehr als bie tüelt. Kann ich überhaupt ge«

halten werben, fo ift es nur burch Karoline; in ihr ift Kühe unb

Sicherheit, Hingebung unb ©reue. Die frühere £eibenfchaft ber £iebe

ift in mir gewürgt, aber bie £iebe nicht. Hur einmal fann jene £eiben«

fchaft fein. JDie ich ^rieberife liebte, Fann ich Karoline nicht lieben.

2lber fie läjjt mich mein Kuge wieber ju ©ott erheben, unb bas ift

Hilfe pon oben."

2lls Perthes (Enbe Hlai nach Ham^urg surüeffehrte, gab nun
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auch Claubius feine förmliche (Einwilligung; Karoline burfte fid? jetet

ausfpredjen unb eröffnete ftdj juerft ber ^ürftin ©allein: „jfyncn, meiner

lieben UTutter Umalie, muß idj felbft fagen, baß idj Braut bin unb

baf ich gerne Braut bin. Das mürbe mir fonft unglaublich gewefen

fein, auch wenn Sie es mir gefagt hätten; aber mein lieber Perthes

tjat midj gut ^reunb mit biefem Schritte gemacht. 3<h meiß unb fühle

es jtrar auch jeßt, wie groß unb roictjtig ber Schritt für <5eit unb

(Ewigfeit ift; aber ich glaube, baß ich ihn nad) ©ottes IDillen thue,

unb fann nun nichts weiter als bie Kugen jumacben unb ©ott um

feinen Segen bitten, unb bas müffen Sic auch m meinem Hamen

tbun, liebe jjürftin. JTlit polier IDahrheit fann ich 3bnen fa^cn, baß

mein lieber Perthes ein guter HTenfcb ift, ber ft<h felbft noch niebt

für formiert hält, fonbern weiß unb fühlt, baß er noch nicht mit ftcfc

fertig ift, unb ba, benfe ich, fönnen er unb ich gemeinfchaftliche Sadw

machen unb roerben mit ©ottes fjilfe weiter fommen."

'©ftmals legte Perthes pon nun an ben £Deg nach IDanbsbed

jurücf, unb Briefe, t»on benen piele fich erhalten haben, gingen faß

täglich h*n unb h€t - 2tm 15. 3uli mürbe bie Berlobung, in hjolftcin

eine firchliche fjanblung, gefeiert. Die ^ürftin ©allijin mit ihrer ©odtter

unb mit ©perberg, welche in IDanbsbecf jum Befuche mar unb in

daubius’ f}aufe roohnte, nahm, fotnic ©raf Jriebricb Ceopolb Stolberg,

jur großen ^reube Karolinens an ber feierlichen f^anblung teil, Kur;

por berfelben erinnerte ber Paftor bie Braut, baß fte, einmal perlobt

pöllig feft märe unb nur burdj bas Konftftorium gefdjieben roerben

fönne. „3<h bin", entgegnete fte, „fdjon lange pöUig feft getpefen unb

fonnte f<hon lange tpeber pon 3hncn noch non bem Konftftorium

gefchieben werben." — 3mmer inniger unb ftärfer trat bie bräutliche

£icbc in bas ftillc ZlTäbchenlebcn Karolinens hinein uttb fetjte auch liefen

ebenen Sinn in Unruhe unb Betpcgung. „Karoline mag ftch", fdjrieb

bie ©oebter ber ^ürftin ©allijin an perthes, „noch fo fehr ben Unfdtein

einer philofophifchen Braut geben, bie £icbe bringt bennoch überall burd),

unb ich glaube feft, fte träumt pon nichts als pon bem Budjftabert p,

unb tpenn ich felbft 3hnen suweilen ein wenig aus ber ©rbnung por

fommen follte, fo werben Sie wohl wiffen, wer es ift, ber mich ange-

fteeft hat-" —
’Der 2. Uuguft war jum £)o<hjeitstag beftimmt, am ©agc porher

erhielt Perthes ben leßten Brief pon Karoline als Braut. „3<h habe

fo große £uft", heißt es in bemfelben, „$u einem fleinen fchwarjcn

Kreuj unb weiß cs auf feine liebere IDcife ju befontmen, als wenn

ich bi<h barum bitte, unb warum follte ich es nicht thutt, bu lieber
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Perthes? Reute mar idj bei bem paftor; bas Formular, nach melcbem

mir getraut merben follen, ift roeber falt noch roarm, meber alt

noch neu, fonbem ein unfeliges Blittelbing. Pas fotl uns aber nicht

fdiaben, lieber perthes, mir trollen ©ott nach alter IPeife um feinen

Segen bitten unb er trirb uns nadj alter IPeife fegnen. Cljue es

bodj mit mir, bu lieber perthes, unb mache bie Zirme rocit auf unb

halte mich feft, bis bu mein Zlugc jubrüefft. 3<h bin bein mit Ceib

unb Seele unb pertraue ©ott, baf ich mief? roohl babei befinben merbe."

‘Zlm folgenben Page, ben 2. Zluguft [ 737 ,
mürbe bie fjochjeit

gefeiert, unb bie erften Blonate unb 3ahce ber ©fje mufjten rooljl ben

grojjen inneren ©egenfafj, in meldjem Perthes unb Katoline ftanben,

fcharf unb beftimmt Ijerportreten laffen/

Picht auf Ubereinftimmung ber Pljaraftere mar biefe ©he gegrün»

bet morben. Pie ftiUe unb in ftch gefeierte Batur Karolinens, meldte

in ihrem frommen Perlangen bem bjimmel näher ftanb als ben melt»

liehen Jreuben unb bie noch fo menig mit bem ©emirre unb bem

Treiben ber IRenfdjen in Berührung gefommen mar, fontraftierte felge

mit bem bemegten unb nach äugen gerichteten C^araftersuge ihres

'Hannes, ber genau mujjte, mas feines IPefens mar, mie er benn auch

im 3ahre f 798 u. a. an fie gefchrieben : ,,ZIlies, alles macht es mir immer

gemiffer, baf ich recht eigentlich 5U einem männlichen ITfenfchen gefchaffen

bin, ber fein Hab unb bas ber anberen breljet mit rafchem Blute."

IPie bet elcftrifdjen Kräften bie enfgegengefefcten pole ftch an3Uäiehen

pflegen, fo ha**cn fi<h au<h h*cr einanber ergänjenbe <£haraftere ju einer

unlöslichen Perbinbung gefunben
;
unb beibe mürben es inne, bajj biefe

im Caufe ber 3ahre nicht Iocferer, mohl aber nur fefter unb inniger

werben fönntc. Blochte Karoline, als fte bas fjaus ihres Paters rer»

lieg, unb neue unb ungemohnte ©inbrüefe aller Zlrt fte berührten unb

ergriffen, ftch auch geftört unb beunruhigt fühlen, ihre Zuneigung ju

Perthes mar baburdj um nichts geringer gemorben.

5eft unb ftarf jmar erfüllte fte bie Ciebe ju ihrem Blanne unb

tief im ©runbe ihrer Seele mar fte ftch beroujjt, baf ihre neue £ebens»

läge ©lücf unb Segen für fie fei. <£inft, roenige tPocfjen nach &er

bjochjeit, als ihr Pater fte meinenb auf ihrem <3immer traf unb über»

rafcht unb nicht ohne einen Zlnflug ron Befriebigung ausrief: „Rabe

ich bir nicht gefagt, bas mürbe nicht ausbleiben, roenn bu rott Pater

unb Blutter gingft", antmortete fte: „Bnb menn ich auch &as deinen

nicht laffen fönnte, fo lange ich lebte
, fo bleibe ich hoch froh, baff ich

bei meinem perthes bin."

perthes adjtete bas Haturell feiner ^rau unb roufte ben IPert etnes
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Sehens anjuerfenncn, welches ftd} nach innen ftatt nach äugen wenbete.

„(Slaube mir", fdjrieb er im Sommer t?99, „glaube mir, bu mein

guter (Engel, ich fühle es, ba§ bu Diel haft, unb lag bidj nicht ftören.

©, unfet Dater batte fefjr red)t, euch Ktnber ron ber Sichtung aufs

IDirfen unb f)anbeln unb auf bas Kunftwefen juriicfjubalten. Selbg

trenn er
3
U weit hierin gegangen märe, felbft trenn er cucfj ungefdncft

gemacht hätte jum f)anbeln unb Schaffen im Sehen, ja felbft trenn ihr

ber IDelt eine Chorheit trerben folltet, fo habt ihr bemtocfj in euch

ben (Seift ber Ciebe, unb ber (Seift ber Siebe ift lebenbig." — Die

Sinnesart feiner ^rau änbern ju trollen, fdjien Perthes ein unberecb'

tigtes Bedangen: „(Einem inneren Sehen", fchricb er einem 5rcun^c '

„anberen 3nhalt geben, auf ben frcmben Stamm bie eigene ^rucfat

pfropfen 3U trollen, bas ift Sünbe" — auch trenn er ron ber D ergeh-

lichfeit jebes folchen Derfuches nicht überjeugt gctrefen träre: „Biente

Karoline", hatte er bem Schtrarjburger ©heim gefdjrieben, „macht

mich unausfprcchlich glücflich. Sie ift ein frommes, treues, reines unb

gehorfames IDefen, aber ihren inneren (Sang geht ge, tric fte will,

unabweisbar feften Schrittes."

„Derfchiebener in 21rt unb IDeife als Karoline unb ich, t>crfc±yic»

bener im Kugern, in Bilbung unb Sichtung fonnten faum jwei 2Hew

fchcn fein", äugerte Perthes fpäter, „unb boch erfannte Karoline in

ber erften Stunbe tmferer Befanntfcfjaft bas tüertrolle in mir unb liebte

mich- 3hr Dertraucn ift unrerrücfbar, unwanbclbar geblieben, was

auch ^tembes unb IDiberfprechenbes in mir ihr entgegenftanb. Such

ich erfannte augenblicflidj ihre Siebe
3
U mir unb n?ar berfelben ftcher;

ich erfagte fogleich flar unb feft ben treuen, eblen Sinn, ben h®hen

(Seift, ben wahren fjelbenmut für bas Scben, bie Demut bes f)er30ns

unb biefe reine ^römmigfeit, bie bas (Slücf meines Sehens, ber Segen

meiner Seele ift."

Km 28. 2TIai 1798 würbe Perthes bie erftc ©odjter geboren, am
16. 3anuar 1800 ber erfte Sohn, Blattljias, betten bis 311m 3ahr£ 1801

noch 5®ei Cöd)ter folgten.

So fehr Karoline ftch auch nach äugerer Kulje fehnte, bie ihr fo

wenig, ihrem inneren Bebürfniffe nach, 3U teil werben wollte, fo hatte

fte in ben erften 3ahr«n ihrer <£he halb jene Kraft gewonnen, bie es

ihr möglich machte, fpäterhin Schweres gebulbig unb mutig 3U ertragen.

Karoline war getroft unb 3ufrieben.

„Klein lieber Perthes", fo h'cf? es in einem Briefe, „heute ift

ber 30. Kpril unb grabe 9 Kf?r. IDeigt bu wohl, heute ror geben

3af?rcn gerabe in biefem Kugenblicfe? (Sott fei gelobt aus f^erjens-
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grunb, ber midi bir in ben Sinn gab. ©ben gäbe idj bie Kinber

gefeljcn, bic fcgon im Bett e liegen, unb bieg tjabc ich im Jjcrsen. So finb

mir benn, obfdjon bu weit entfernt bift, alle beifammen unb fegnen

ben lieben Uugenblid, in welchem bu por fteben 3agren niidj anfageft

unb mir fagteft
:
^d) gäbe bidj lieb’. 3a

,
nrcin ewig lieber Periges,

ich banfe ©ott unb ich banfe bir bafür, bag es uns fo wogl geroorben

ift. ©ott ftege uns ferner bei unb fegne uns unb unfere Kinbcr unb

gälte uns burdj ju einem fröhlichen unb feligen ©nbe!"

*Z)ic fjanblungsgemeinfdjaft, weldje periges 1796 unter feinem

alleinigen Barnen porläufig auf 3m ei 3agre gegrünbet batte, cntfpradj

ben ©rwartungen ber beiben ©efellfcbafter nicht. Der Kapitalumfag pom
3u!i 1796 bis jum Desember 1798 batte im gan5cn etwa piersigtaufenb

Cgaler betragen unb für jeben {Teilnehmer roäbrenb bes Zeitraums pon

brittbalb 3abren nur einen (Ertrag pon faum breisegnfjunbert ©galern

abgeroorfen. Durch Ubereinfunft pom Desember 1798 fcbiebeti beibe

fjanblungsgcfcllfcfjaftcr aus. Die Crennung mar Perthes infofern nicht

unlieb, als er ftdj fchmerjlidi gefteben mugte, in Hefftgs Sinnesart fidj

röUig getäufdjt 3U haben; aber ba bic Uusfdjeibenben nidjt nur bie

eingefdjoffcnen Kapitalien, fonbem auch ben Krebit ihrer moglljabenben

^amilien bem ©efdjäfte entjogen, fo befanb perthes ftdj in peinlidjer

Derlegenheit. Dennodj mar er feft entfdjloffen , bie fjanblung auf

alleinige Uedjnung unb ©efaljr fortjufegen. IDenn bas junge ©cfdjäft

auch nidjt permodjt hatte, brei {Teilnehmern ben Unterhalt 3U ftdjem,

fo reidjte es bodj fdjon jegt aus, ben einfachen fjausgalt einer ein3elncn

^amilie 3U tragen, unb mit ©emiggeit glaubte perthes ein rafdjes

tDadjfen besfelben porausfehen 511 fönnen, weil bie ^anblung nidjt nur

bie Uufmerffamfeit unb Zuneigung ber litterarifdj am mciften belebten

Kreife Hamburgs gewonnen, fonbern audj in IDeftfalen, bjannorer,

fjolftein unb Uledlenburg mannigfache Derbinbungen angefnüpft hatte,

meidjc weitere Uusbcfjnung hoffen liegen.

®gne Kapital war freilich audj bei ben beften Uusfidjten für

bie ^ufunft feine Ulöglidjfeit porhanben, bie ßanblung fort3ufüljren;

aber ein rafdj unb fed benugter ©lüdsfall fegte periges in ben Befig

einer für feine Dergältniffe bebeutenben Summe. «Er gatte im Desember

1797 ein am 3ungfemftieg gelegenes fjaus gefauft; swei Drittel bes

Kaufpreifes fonnten auf bem ©runbftüdc gegen bleiben unb bas legte

Drittel besfelben im Betrag pon segntaufenb ©galern erhielt er, ba ein

permögenber ^reunb ftdj für ign perbürgte, in mehreren fleinen Summen
aus bem Ulünfterlanbe. ©in 3agr fpäter, im Desember 1798, per-
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fauftc Perthes bas f)aus, noch bepor er es bejogen hatte, mit einem

©ewinne pon fünftaufenb Cljalern unb begnügte fiefj pon neuem mit

einer ZHiettPofjnung hinter 5t. Petri, nabe ber bisherigen gelegen.

Sogleich reifte er nach UTünfter unb erlangte pon feinen bortigen <Släu

bigem, bajj fte ihm bie jehntaufenb ©tjaler auf noch sehn 3ahrc
obgleich er nun nicht mehr bas fjaus sur Sicherheit ftellen fonnte. 3n

biefer EDeife hatte Perthes ein Betriebsfapital pon fünfjehntaufenb

Chalem in feine fjänbe befommen, unb ber Krebit, speichen ihm bie

^anblung feiner ^feunbe, bjülfenbeef, Hunge unb Specfter gewährte,

betrug eine gleiche Summe. 2Xuf folche ©elbmittel geftütjf, ging Perthes

ben großen Umwälsungen entgegen, welche 1799 in ben fjanbels- unb

©elbperhaltniffen Hamburgs eintraten.'

3n ben fdjweren Kriegs« unb Zeitläuften hatte ©nglanb 3U £nbc

bes acfjtjehnten 3ahrhur>berts hen gefamten internationalen ©rojjbembel

an f«h geriffen; unb Hamburg als Permittlerin swifchen bem 3”^'

reiche unb bem ^eftlanbe, als Stapelplatz für britifche Kolonial- unb

Blanufafturwaren, als wichtigfter ©infaufsort für bie ©rjeugniffe bes

Kontinentes, als EDecbfel« unb ^alyliangsftcUe ber binnenlänbifchcn

©efchäfte, hatte an bem h°hcn un& I?<5cfyftcn Kuffdjwunge bes ©roj-

hanbels ben pomehmften Knteil. Hcichtümer unb Spefulanten ftröm-

ten nach Hamburg sufammen. IDaghalftge Unternehmungen gehörten jur

Cagesorbnung. U)ohUeben, bas hier ftets 5U f^aufc gewefen, artete in

Schwelgerei unb Perfchwenbung aus. ©in Hücffdjlag fonnte nicht

ausbleiben. Pie Preife ber tDaren jeglicher Krt waren ununterbrochen

in bie f}ölje gegangen. Ungeheure Porräte häuften ftcb in bjamburg

an. Per fjanbel mit ^ranfreidj war feit 1?98 fo gut wie perloren

gegangen unb Kujjlanb für ben fjanbelsperfehr neuerbings eben-

falls gefperrt. Pcutfchlanb permochte bie aufgefpeicherten IDarcn nicht

absufefeen. Pie preife gingen hinter ; bie Krifts trat ein. ©in

^alliffement folgte bem anbern; bie Perlufte ber ©inseinen unb ber

©efamtheil wuchfen 5U enormen Summen an.

Kuch perthes’ ©efchäft, bas ftdj ftets mehr unb mehr gehoben

hatte, litt bei biefer allgemeinen ©elbnot nicht wenig. Zu einem

Zufammenbruchc fam es swar nicht. Pie befonnene ©batfraft bes

Leiters permochte, geftü^t auf bie p»ilfc feiner treuen fjamburger

^reunbe, bie Krifis 3U überftehen. 3a
,

bie Kusbehnung bes ©efdjäftes

würbe eine immer größere, es erhielt einen Schwung, wie nie supor;

Knfefjen unb Xuf gewannen eine Bebeutung, ber bie ©elbfräftc bes

Beters ber f}anblung nicht gewachfen waren. Schwere Sorgen unb

peinliche Perlegen heilen blieben ihm nicht fern.
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„UTeine Verhältniffc", fdjrieb perlljes 1799 ,
„geftalfen ftch fo

mannigfaltig, baß ich alle meine ^eit unb alle meine Kräfte anfbieteu

muß, um bie ^5ü$el feftjuljalten. Das, was man in ber IDclt ©lücf

nennt, habe i<h wirflieh; benn alles gelingt mir, a>as idt) unternehme.

Uber wahrlich! leidet wirb mir biefes «Blücf nidjt gemacht; unb wenn

bie forgen* unb pcinpollcn Stunbcn gegen bie ruhigen unb forgenlofen

halte, fo h^ten bie erfteren ein übermäßiges «Sowicbt. Sie fennen mich

ja unb roiffen, was es mich »on jeher foftete, 3U bitten, 5U forbern,

breift 5U fein; Sie roiffen, rote fdjroer es meinem f)erjen roirb, fyart,

ftreng, unbiegfam ju fcheinen : — unb bas alles habe ich fein ober fcheinen

muffen. H>ahr ift es, ber liebe ©ott hat immer geholfen, aber nur

bann erft, roenn bie Hot am größten roar." ..... „©lücf, Chätig*

feit unb eine «Energie, roie fte nur ein IDagftücf bem UTenfcfjen giebt",

heißt es in einem anbem Briefe, „fteht mir Ijelfenb 3ur Seite."

‘«Eine große Aufgabe hatte Perthes ber pon ihm gegrünbeten

ßanblung um biefe ^cit geftellt. 3n Hamburg, bjolftein, Blecflenburg

unb fiannouer follte fte bie ©runblage ihres ©efdjäftsbetriebes finben,

aber pon biefer ©runblage aus eine Stellung gewinnen, burch welche

fic 3ur Vermittlerin bes litterarifchen Verfehrs aller europäifchen Völfer

untereinanber würbe, inbem fte bie Citteratur eines jeben Dolfes allen

anbem Völfern jugänglich machte. Hamburg fdjien für eine foldje

Stellung ber rechte (Drt, unb in Conbott follte eine ^ilialhanblung jur

llnterftüfeung gegrünbet roerben. Um biefen untfaffenben Plan ins

Ceben ju führen, fühlte Perthes ftch für ftch allein 5U fdjwach- Schmerjlich

permißte er bie nötigen Kenntniffe, fchmerjlich empfanb er por allem

ben nun nicht mehr 31t erfeßenben UTangel einer grünblichen Schul*

bilbung. €r faf? ftcb nach £jilfe um unb fanb fte in 3«hann bjeinrich

3 eff er, welcher pon nun an ber treuefte ^reunb, ber superläffigfte

©enoffe in ^reub unb Ceib ihm blieb unb balb auch burdj Verheiratung

mit perthes’ Schroefter ihm ein lieber Schwager warb.’

'Beffer war eines jener Sonntagsfinbcr, benen jebet, bem fte be*

gegnen, freunblidj geftnnt ift, mit benen jeber gerne perfekt, in beten

Uäbe jeber ftch wohl fühlt. Schon als UTann roar er pon fehr behaglichem

Körperbau unb ber Bequemlidjfeit nicht abgeneigt; in feinem freunb*

liehen Uugc unb in feinen milben ©eftditsjügen brüefte ftch rollfommen

bas Ciebepolle unb Ciebcbebürftige feines ©entütes aus. «Ein ihm eigen-

tümlicher Sinn ließ ihn fchnell bie UMnfchc unb Böte anberer erraten,

unb ohne 3U roiffen unb 3U wollen, half unb förberte er, oft in weiterem

Umfange, als feine Kräfte erlaubt hätten. Uti3ähligen UTenfchen hat

er in großen unb fleinen Verhältniffen ©efälligfeiten erwiefen. Kittber

Pratfd)« SucbfidnMcr.llfaSfmtr. II. 10
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30g er, mie 6er ZUagnet bas (Eifert, fdjon aus 6er ^erne an un6

fonnte ftdi ißrer anßängenben ;freunblicßFeit faum ermeßren. ©hne

inneren Kampf, ja oßne eines (Enlfcßluffes ju be6ürfen, ßanbelte er

immet un6 in allen Berßältniffen mit 6er reinfien Cauterfeit, un6 baß

6er HTenfcß aueß gegen feine Überjeugung re6en fönnc, mar ißm um

befannt. Späier als 6ie ^ranjofen Hamburg befeßt hatten, fagte er 6en

©ffyieren un6 Beamten, mit 6enen er pielfacß perFeßrte, oft $um £r-

feßreefen naiv 6ie berbfte ZDaßrßeit gera6e ins ©efteßt un6 beßielt

bennoeß ißr Polles Vertrauen. Seine pielen Fleinen Sonberbarfeiten,

feine ^erftreutßeit unb ein f)ang, bem morgenben Cag porjubcßalten,

was bem heutigen gebührte, förberten freilich juroeilen bie munberlicßften

2)inge an ben Cag; aber fo feft tparen alle biefe (Eigenheiten mit ber fellenen

CiebcnsmürbigFeit feiner Sinnesart permaeßfen, baß feine 5rcunbe nur

ungern fte permißt haben mürben. Beffer mar 1775 geboren. Sein

Batet, roelcßer als ©berprebiger in Queblinburg lebte, fenbete ben Sobn

mohlausgeftattet mit ScßuIFenntuiffen unb ber neueren Sprachen Funbig

nach Hamburg, um ben Bucßßanbel ju erlernen. fjier seigte ftdi ber

ßeranmaeßfenbe 3üngiing fo 3uperläffig unb tüchtig, baß fein teßrberr

Bohn ihm feßon naeß brei 3ahrcn bie fclbftänbige Ceitung einer Heben-

hanbluttg in Kiel anpertraute. 2lls Perthes nach fjamburg fam, trat

er fcßnell 3U Beffer, roelcßen er früher porübergeßenb in Ceipjig gefchen

hatte, in ein nahes Behältnis, unb beibe ^reunbe erfannten, baß ihre

Baturen jur gegenfeitigen (Ergänjung beftimmt feien. Beffer ging, um

feine litterarifcße Bilbung ju ermeitem unb ju befeftigen, 1797 naß

©öttingen, arbeitete bort auf ber Bibliothef unb hörte Iitteraturgefcßicßt'

liehe Borlefungen. (gurücfgefeßrt trat er 1798 in bie f)anblung em;

3mar mürbe fte noeß auf perthes’ alleinigen Hamen geführt, aber feßon

pon jeßt an mar ißr Beffer unentbehrlich- „Hießt ein einjiger Buß-

hänbler möchte ftdi finben", fo äußerte fteß pertßes fpäter, „mclcßer in

bem Umfange mie Beffer Kenntnis pon bem Dafein, pon ber Beftim«

mung unb ber Braucßbarfeit ber perfeßiebenften IDcrfe aus ber Citteratur

aller Bölfer befißt, unb niemanb meiß in bem Umfange mie er, mo

fte ju finben unb mie fte anjufeßaffen ftnb." Daju Fam, baß Beffer

ungeachtet ber JDeicßßeit feines (Semütes aueß in permicFeltcn unb be-

brängten tagen eine Buße unb Befonnenßeit bemaßrtc, melcße, pereint

mit perthes’ bureßgreifenber Kraft unb frifeßem unbeftegbaren Blut,

große ScßmierigFeiten überroinben unb bie ftanblung feßneü ju Knfehen

unb Umfang gelangen livß. Der Plan, fte jur Bermittlerin bes

litterarifeßen BerFeßrs ber curopäifcßen Bölfer untereinanber 3U maeßen,

mußte jmar fpäter in ^olgc ber großen Störungen unb Berlufte, melcße
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bas 3afjr 1806 {jerbeifübrtc, jum größten Ceil aufgegeben ©erben;

aber bis batjin ©urbe er feftgetjalten, unb im beutfdjen Budjfjanbel

nahmen Perthes unb Beffer, roeldje itt unbebingtem gegenfeiligen Der-

trauen iljr teben tjinburdj perbunben blieben, eine bebeutenbe unb rooljl-

begrünbete Stellung ein. „3<h glaube nicht", febrieb Perthes fdjon

1802 aus £eipjig, „bag einer unfrer Kollegen mit fo ausgejeidjncter ©e-

fälligfeit unb «guporfommenljcit beljanbelt ©irb ©ie ich; es ift Feiner,

ber ftdj nicht um uns bemühte."

Bas perfön Iid?e Dertrauen, roeldjes Perthes ©eit unb breit genog,

bie Berührungen mit fo pielen bebeutenben RTännem unb bas lebhafte

3ntereffe, ©eldjes er ihnen einflögte, förberten feine ©efdjäftsperbinbungen

ungemein, nidjt nur im norb©cftlidjen Beutfdjlanb, ja felbft bis nadj

Bänemarf, Scfjroeben, Petersburg unb ©nglanb perfenbete er in längeren

unb fürseren <3unfd) CTlriiumen ältere unb neuere IDerfe sur Burdjftdjt

unb Kusroaljl. 3mmer Stöger ©urbe bie ilnjaljl berjenigen, ©eldje

fid) pon Perthes mit Büchern, bie ihren Derljältniffen unb Heigungen

attgemeffen unb förbernb waren, perforgen liefen. Bie Umftdjt unb bie

©emiffenljaftigfeit, mit ©eldjer er jeberjeit bei feiner Kusroaljl perfuhr,

an ber fjanb pon Derjeidjniffen unb Bcotijen, in benen er bie litterarifd}en

Neigungen unb Bebürfniffe ber ihm befannten ^amilien in forgfältiger

IDeife jtcfj anmerFte, lief bei perthes Feinerlei Xücfftdjtcn auf ©clb*

geroinn ober ©elbperluft ober gar auf unlautere Spefulationen irgenb

welcher 2Xrt 5© „2llles", fdjrieb er einmal, „fann idj pergeben, nur

ben ©igennufe nidjt"; „audj bie befdjränFtefte £age", meinte er, „ge-

ftatte ©rogartigfeit in Derhältniffen bes IRein unb Bein, unb niemanb

als ber eigentlich 2lrme brauche fein 5am^'ST1 Ieb«n mit ©elbgebanFen

aussufüücn, ©enn er nur befonnen genug fei, bas f)aus©cfcn in feiner

©ansheit mit ben ihm 3U ©ebote ftehenben IHitteln einjuridjten."

Bern grogen Kuffdjwunge feines ©efdjäftes ©aren feine ©elb-

mittel ungeadjtet aller (Erfolge nodj immer nidjt gewadjfen, unb ©clb*

forgen bebrängten ihn; namentlich >n FDedjfelfadjen ©urbe bas fünft«

lidjfte unb befonnenfte bjanbeln notwenbig. „ZTTidj quälen unb geigein",

fdjrieb er 1803, „bie Arbeiten unb Sorgen jetet tCag für (Tag." . . .

„Kleine ©cfdjäfte nehmen einen immer belfern ©ang; nur bin ich

immer gelbarm, unb ©enn tj'cr foldje Störungen ©irflidj eintreten

follten, ©ie fie infolge ber englifdjen ©elboperationen unb ber Kopen-

fjagener $nan Jnot 3U befürdjten fmb, fo ift gar ber Ceufel los. Kber

©as hilft “ües £ätmen unb Klagen ? Baburdj Fommt Fein ©clb/' —
Kls perthes im bjerbfte 1805 bas p. Krenfdjc am 3un 9fernftieg

gelegene f)aus besogen ©eldjes er fortan, fo lange er in Hamburg
| 0

»
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blieb, bewohnte, mürbe ber ©efchäftsnerfebr burdj bie überaus künftige

Cagc aufs neue gefteigert. „kleine ©efchäfte ijaben ftcb mit ber per>

änberten IDobnung fo übermäßig rermefjrt, baff mir faum bagegen anjib

geben miffen, aber ber Caben ift aud) ber elegantefte in Deutfdjlanb, unb bie

Sammlung Bücher, bie barin ift gewiff in foldjer Uusgefucfjtbeit nicht

5um jmeitenmal $u finben." „3<h bahe «« großes, mübeuolles

©efdjäft, idj hin in großen Dcrwicfelungen unb b flbe eine nicht fleine

&al)l ron ^reunben, jung unb alt. Bas alles quält, erfreut, treibt mich,

macht mich lebenbig unb meinen Körper ntanchmal mübe, obmobl er

reichlich sähe ift . . . ." „3ch bin", äußerte er um eben biefe <3eit,

„jefft jmar manchmal in gemaltiger ©elbflemme, aber auf ficberem

IDege, reich 5U merbcn, unb ich roünfche mir Xeicbtum um meiner

Freiheit unb bes allgemeinen Beften millen. ©ott gebe, baff man

einmal ruhig mirfen fönne!"

Bie jebn erften 3abre feiner ©efcbäftstbätigfeit maren für Perthes

fegenbringenb gemefen. „Bor acht ttagen habe ich", fchneb er 1806,

„mein jebnjäbriges f}anbelsjubiläum begangen. tDie banfbar muß icf>

fein! Benn märe mir bas Unternehmen \7<)6 nicht gelungen, fo mürbe

ich meber meine liebe Karoline, noch meinen treuen ©efäbrten Beffer,

noch meine ^eeunbe, noch meinen jetzigen fchönen unb groffen tDirfungs-

freis beffhen. 3a mich fe*hft bahe ich hurch meinen Beruf mir ge>

roonnen, benn bei meiner früheren Bernachläfpgung fonnte ich nur au t

biefem IDege mich entwirfein."

(cfortfetjung folgt.)
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<£in Beitrag
5 ur ©efefjichte ber Bibliographie.

Don

Dr. <£rnft Öeldjnct.

*

HRSs bürfte ftdj wohl fein ©ebiet bes menfehlichen tDiffens auffinben

I221laffcn, worin nicf?t bie Satire ihr IDefen treibt. Selbft bas fonfl

fo troefene ©ebiet ber Bibliographie hat ihrem ^weefe bienen muffen, unb

es fcheint baljer nicht unintereffant, ihr ©)un unb Treiben hier auch

einmal näher ju betrachten.

Hur auffallenb mufj es uns erfdfeinen, baf auf biefem ©ebiete

bie Satire meift mit ber ©bfcönität perbunben erfdjeint, mcnjgftens

ftnbet fich biefes ^ufammengehen bei ben Berjeichniffen pon fingierten

Schriften, hoch giebt es auch eine ganje Anjahl foldjer Kataloge, bie

nur ber ftrengen Satire hakigen unb jebe ©bfcönität ausfchliefjen.

Bie auf uns gefommenen Bücher haben allerbings baburch piel

eingebüft, bag in ben meiften fällen ber Schlüffel baju uns perloren ge*

gangen. Biefes ift wohl jum ©eil baburdj begreiflich, bajj biefelben 3U

einem gewiffen ^rneefe ihrer ^eit gefchrieben unb 3U einer ^ett erfchienen,

wo alle tüelt wohl wugte auf wen unb auf welche Berljältniffe bie betreffenbe

Satire gemüht war. Bon einer anberen ©attung ift uns heute noch bas

Berftänbnis geblieben unb biefes gilt pon benjenigen, bereu 3nhalt auf eine

ganj beftimmte Angelegenheit geht ober bie auch n>ohI leicht ftch feftftellcn

lägt. 3mmerhin fcheint es uns intereffant genug auf biefe Art pon Katalogen

aufmerffam ju machen, unb fte] uns jum Stubium ber Bücherfunbe

näher anjufehen. Allerbings wirb uns biefes Stubium erfcfjwert burdj

bie Seltenheit biefer Berjeichniffe, aber man hat bo<h fefjon früher ein*

gefehen, ba§ ber 3nhalt berfelben immer pon IPert jfürj bie IDiffenfchaft

geblieben, ba man Sorge getragen, fte wieber abjubruefen, unb fo fönnen

*) pegtjolbt, Bibliotheca bibliograpbica. Leipzig 1866. — (Lacroix) Bulletin

du Bibliophile et du Bibliothecairc 1861. p. 643—48. — Annuaire de la Biblio-

tta£que royale de Belgique 1841. p. 269—275. — etc..
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piek folcfjer Derjeicfjniffe aus jtpeiter ffanb benufet merben, beren

©riginale fiefj felbft mit größter Sorgfalt unb unter Hufmenbung pon

Blühe unb Koften nidjt tjerbeifrfjaffen taffen mürben, unb nament-

lief? biejenigen, melche es f?auptfädjlidj auf bie ^ufammenftcllung pott

obfcönen (Titeln abgefeben traben, ba biefe febr balb ber Ccnfur perjielcn

unb fogar oft burdj ^enferstjanb perbrannt mürben. Sie famen auf ben

3nbej unb mürben perboten unb pernidjtet, roie bie Schriften gegen

Kirche unb Staat. Doch haben fuh einige, trof biefer Derfolgungen, ju

retten gemufft unb ftttb jetjt noefj erreichbar, menn fte auch unter bie

größten Seltenheiten gehören.

Diele bapon hüben ihren IDert burdjaus nicht perloren, namentlich

folche, beren 3ntjalt auf bebeutenbe Perfonen ober ©reigniffe gerichtet

ift, ebenfo auch biejenigen, melche bebeutenbe Perfonen junt Hutor

haben. Sie ftnb für bie Kultur- unb Sittengcfcf)ichte pon Bebeutung

unb baher pon ben ^orfebern auf jenen ©ebieten gefugt unb gefdwfet.

Blcift erfcheinen fte in ^orm pon Huftionsfatalogen ,
aber aud>

nur als einfache Bücherfataloge, um ben dufferen Schein $u permeiben.

Don einigen fann fogar gemelbet merben, baff man fte auch förmlich

bafür hielt, mofür fte ftch ausgaben; es famen fogar an bie barin

aufgeführten Buchhättbler Hufträge jum Knfauf ber barin perjeichneten

Bücher.

Don einigen bagegen fann nur gefagt merben, baff fte Iebiglich ju>

fammengeftellt ftnb, um bie Sinnlichfeit ju reijen; pon ihnen fann mit

Sedjt behauptet merben
:
„HTan merft bie Hbftcht unb mirb perftimmt."

3u biefer ©attung gehört ber pon bem Kunft- unb Bud)bünbler IDoIrab

in Dürnberg 1720 herausgegebene Katalog, ber mit Hecht perboten

unb fonfisjiert mürbe, unb unter bem Citel
:
„Catalogus pon ben rareften

Büchern unb Manuscriptis
, melche bishero in ber Historia litteraria.

noch nicht jum Dorfchein fommen: nun aber nebft einem 3iemlichen

Dorrath, pon allerhanb fürtrefflichen Hntiquitäten, ©emählben, Blebaillen,

Statuen, Daturalien, 3nftrumenten, Dlafchinen unb attbem unpergleich 1

liehen Kunft> Sachen an bie meift • bietenbe perfaufft merben follen.

^raneffurth unb £eipjig. Anno 1720. fl. 8. Btit einem rothen ober

fdjmarjen tTitelfupfer'' erfchien. Sein 3nha it aber ift fo unflätig

unb anftöffig, baff es beffer gemefen märe, man hätte benfelben als

Seltenheit gclaffen, ba er am menigften perbient, baß man benfelben

in neuem Hbbrucfe im Bibliographifcfyartiftifchen 3nftitute in Blüncben

erfcheinen lief. Schon ^lögel in feiner ©efefjichte ber fomifchen Citteratur

beftätigt unfere Knftcbt unb meint: „einem Blanne pon feiner £ebensart

perurfache ber 3nhatt mehr ©fei als Dergnügen unb nur ber niebrige
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Pöbel ergöfee ftdi baran". llnb hoch mufj 6er grofje fjaufe gefallen

baran gefuttben haben, benn bas in unferm Beftfs bcfmblidje ©remplar

trägt beutlidje Spuren ron Derbejferungen unb Hadjträgen; es fdjcint

jur Dorbreitung einer neuen Auflage gebient ju haben. <£s eriftieren

in ber Ojat auch ©yemplare pom 3ahre 1726 unb foll fogar eine

britte bapon porfommen, bie aber nur 95 Seiten ftarf ift.

Sei ben ^ranjofen ftnben mir einige, bie burcf? ihren U?i$ unb

geiftreidje Jlnfpielungen ftcfj ausjeicfjnen. So erfdjien 1789 ju Paris

unter bem Citel: „Bibliotheque de la cour et de la ville“ ein folcfjes

geiftreidjes Südjeldjen
,

meldjes bie Hamen pon teils berühmter, teils

berüdjtiger Hlänner unb grauen enthält, pon benen jeber Harne mit

einem Büdjertitel diarafferiftrt ift. 8.: La chanoines.se de Polignac:

„Traite sur les accouchements“ — Moliere: „La Mort du Chevalier de

Cubieres“ — Le Cardinal de Rohan: „Les liaisons dangereuses“ etc.

Der Derfaffer foll ber 2lbbe Sipe fein, ber feinen feinen politifchen

Spott unb feine Hlalieen in bibliograplfifdjem ©eroanbc an ben Hlann

ju bringen fudjt.

©benfo befannt ift bas 1690 ober 1700 gebrucftc Derjeidjnis

pon 100 fingierten Büchertiteln, melchc fatirifdje 21nfpielungen auf

tubroig XIV. unb feine §eit enthalten unb unter Citel: „Bibliotheque

eurieuse ou Catalogue des livres nouvellement iiuprimes ä Strasbourg,

dont plusieurs se trouvent presentement dans la Bibliotheque de

Monsieur le Chevalier de Fourille ä Paris. Cologne, Marteau.“ Ijeraus*

gegeben mürbe.

Pas größte 2tuffefjen aber erregte ber präftbent ber Bibliophilen«

©efellfdjaft, Bene (£tjaI°n Su Htons, burd? bas pon if?m perfafjte Der*

jei<hnis über bie Bibliotljef bes ©rafen pon ^ortfas, meldjer unter bem

Citel: „Catalogue d'une tres riche mais peu nombreuse collection de livres

provenant de la bibliotheque de feu M. le comte J. N. A. de Fortsas,

dont la vente se fera ä Binche, le 10 aoüt 1840, ä onze heures du

matin, en l’etude et par le ministre de Me. Mourlon, notaire, rue

de l’Eglise N. 9. Mons, typographie d’Em Hoyois.“ erfdjien. hiermit

täufchte berfelbe bie ganje bibliograpl}ifd)e H?elt, benn meber fanb eine

Zluftion ftatt, noch gab es einen ©rafen pon ^ortfas, unb ein Schloß Binche.

€s gehört bicfes Büchelchen ju ben größten Seltenheiten, benn es er»

fdfien nur in fehr fleiner Auflage unb mürbe nur an 5r«aabe perfchenft.

Basfelbc erfchien in jroeiter Auflage in Brüffel bei pan Crigt, aber auch

in nur mcnigen ©jemplaren. IDieberholt mürbe es auch Don Rannet*)

*) Journal de l'Amateur de Livres. Tom. III. Paris. Jannet 1850. p. 137— 152.
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unb pon ©uftap Brunet, *) ba fein bibliograp^ifdjer IDert nicht ju

unterfcfjä^en ift.
**)

3ofjann ©eorg BTeufel,***) ber befannte Bibliograph utib £itterar=

hiftorifer, berichtet uns auch DOn einem ungefähr ums 3ahr 1657 per»

faxten fatirifchen Bfidjerperjcichnis unter bem Citel: „Catalogus

librorum quorundam recentiorum, qui proximis nundinis prodituri .

-1

melches 26 Citel enthält; perfchrprigt uns aber, ipo er es gefunben unb

roo es fidj befinbet. IDir haben es nur ber Dollftänbigfeit ipegen h*CT

ermähnen $u foüen geglaubt.

^um Schluffe rnollen ein fehr feltenes De^eicfjnis biefer 2Irt Ip*

abbruefen laffen, melches unter bem Citel erfdjien : „©ntrourf einer noch

nie gefehenen BibliotljeF perfagt pon Dr. ©uftadjio Bücherfchranf.

^opphaufen 1777 ." <£s I?ai einen fehr fchön geftochenen allegorifcben

Citel, befteht aus Seiten unb enthält 60 fingierte Büchertitel.

EDir glauben burch ben Kbbrucf ber bibliograpljifchen IDelt einen

Bienft ju ertp eifert, ba es bas einige befannte Cremplar ift, roas uns

porgefommen unb burch <3ufaLl in unferen Beftg gelangt ift. Über

Perfaffer unb Brucfort haben mir nichts erfahren fönnen, fein 3nbalt

aber fcheint hoch intereffant genug, um es einem größeren Kreis pon

£efem roieber sugänglich ju machen.

Cnttaurf einer nodj nie gefeljenen fBifiltotljcft berfaf3t bon

Dr. aSuftadjio fBürijerfrfj rauft. JFoppljaufen 17 77. 8° 14 fBlätter.

£in neucrbadjtcr Sdjcrj, ber Cugcnb nicht rergift,

Unb bem ©eladjtcr Icfjrt, perbient, bafj man ihn tieft.

Phahifpinpler.

Kuctores Claffici.

Kfronts (Hidjarbs) öffentlichen £eljrers grober Scherje 3U Knollenborf

neu perfafjtes unb noch einmal im Brucfc erfchienenes Compendium

impertenentiae, morinnen nicht allein bie Kunft jebermann in öffent«

liehen ©efeUfcfjaften auf bas feinfte 3U fchimpfen, fonbern auch an

feiner ©hre
c

Stanbe, Betragen unb befitjenber ^ähigFeit anjutaften

unb lächerlich ju machen, fehr gefchicft enthalten ift; nebft einem

Beiträge pon Schmähmorten, unb ber Kbbilbung bes Perfajfers, in

©eftalt eines reichen Cagebiebs. 4
U

in 3u<hten gebunben. 0rfort f 75Ö.

*) Jacob, Catalogue de la bibliotheque de l’abbaye de Saint-Victor au

seizifeme siÄcle etc. itnljang. p. 363. paris ;862.

••) Ucbcr jortfas nod;: Bulletin du Bibliophile beige Tom. I. p. 167—169.

Querard, Supercheries litteraires Tom. II. p. 63— 65.

*•*) tfijtorifcff-Iitterarifcb-bibliograpbifdjes UTagajin. Iferuusgeg. D.3-<S.lTtcufel.

gürid; (79t. III. Stiicf. 5. 299— 30(.
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£ugenthals (Bernharbs) non plus ultra, ober bie auf bas fybdjfte ge»

triebene ^ertigfeit 5U lügen, roobey aud} bas Aecanum eigene £ügen

3U glauben, ju ftnben ift; nebft einer ^ueignungsfdjrift biefes IDerfes

an bie Poeten, «geitungsfdjreiber, unb nerliebten ^rauenjimmer, grof

^ol. (Europa 1738.

Bieleworis (Kuguftius) Kunft piel ju reben, unb tnenig ju nerfteljen;

ober auserlefene Berebfamfeit, fraft welcher auch ber in Büchern un*

erfafjrenfte ZHenfcfj in einer Stunb mehr ju miberfpredjen lernt, als

ber gefdflcftefte Profejfor in jetjn 3ahren 5U erweifen fällig ift.

©ro§ 8 . BTobelanb 1748.

Confusii Michaelis Historio Gnomoni - Hierominerologi - Geometri-

Steganographi-Phisiologi-mathemati-peripateti-Onomatologi-Astrono-

micon. Id est Plurimarum Scientiarum Scientificarum liberalium

Extraetus per, quem quivis in Omnibus doctus, in toto Stultos

absque multo labore effici potest, ad usus publicos typis dat. novae

Zemblae 1749.

Eigenflnns (Daniels) pfjilofopfyifdjer Beweis, bag bie Sonne gehen unb

bie IDelt flehen müffe; ermiefen burdj eine polle ^lafdje, bie biefer ge*

lehrte 2Tlann umgeflürjet unb 3U 3e^ernianns <£rftaunen ben H)ein

baraus lauffen gefeiten Ijat. 2Tlit Kupfer unb einem Stucf ber

pljüofop^ifc^en ^lafdje rerfeljen. 4" Buflborf 1762.

Zweiflers (©ottfriebs) öffentlichen fefjrers 3U Stocfulm ariflotelifcb*

philofoptflfche Quaestio Existentiae, ober ^rage, ob ein BTenfd), ber

Ceib unb Seel habe, mtrflidj bafeye unb lebe, ober ob es uns nur alfo

fdjeine; entfliehen unb abgettjan burch eine (Dfjrfctge, bie ihm einer

feiner Schüler als ein Beweisthum ber mirflidjen Existenz pro toto

in nuperrima dissertatione ad faciem poniret h fl t. Klles auf

Schreibpapier, nebft ber in Kupfer geflogenen ©hrfeige, in folio.

ibiubi 1758.

€aeci (Claudii) Prognosticon, ober Borbebeutung aller not fünfjebn

3at;ren bereits gefabenen BIcrfwürbigfeiten, nebft gabatiftifcher Kus*

jifferung, wie piel nach einem unglücfliehen Spiele ber Berlufl im

Beutel betrage. NB. Ein Stücf, bas sur Ehre aller £otteriegabe*

liften perfertigt worben, gesiert mit £anbfarten. 2 Cheile, grofj 4 °*

Spielern 1748.

Bachforfchers (©hc°b°rs) h'florifcbe Streitfrage, ob 3U feiten bes Zcumma

Pompilius bie Seffel auch blaue Kollflrümpfe getragen haben, ^ol. 1753.

©economi (Philippi) Krjneygelehrter ju Benebig treffliche Hausmittel,

roiber bie Kbjehrung ber £apitalien, unb Silber* unb ©olbabwetdutng.

3a 12. partout 1736.
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Brief unb Brieffteller.

Karlsbabers (Kntons) Stecf- unb Häfjnabelbriefe in lang 8°. 3afa

marft f762.

Des alljett fertigen Sefrctairs gelehrte Spradjperroirrung, ober Kunfl

nadj ber neueften Citteratur ein Schreiben in oier (Sattungen ber

Sprache ju perfaffen, unb befonbers bie bcutfdjen Briefe mit lateinifch-

ipelfdj« unb franjöftfdjen IDorten ausjufdjmücfen, auf Unfoftcn bes

£)erm pon Schienbrians in bie preffe gebracht. 8°. Babylon 176(.

Stehlers (Dionyfii) unerfcböpfiidie Brieffeber, ober brcymal bunbert taufenb

perfdjiebener Briefe, nebft grünblidiet Unterfudjung, warum bie

poftillions in bas fjorn blafen. 8°. Berlin unb Döbling H02.
Scbmaljers (Cafpars) t^errfcbaftlicfjcn Koches ultriusque Juris, bo<iv

trabenbes Kochbuch; iporinnen unter allen (Gattungen ber fcbäblibftcn

Speifen, auch bie Kunft, Specffnöbel nach ber ^eralbic ju fodjen ent

galten ift. NB. ZTlit lebernen Stichen, in Kupfer gebunben. ©rof p.

(ßarfudjcl 1759.

llnbefannt (3ofepbs) Citulatur bcs ganjen menfdjlic^en ©efchlechts, trie

audj nützlicher ©ebraud) bes Citels ftatt f)err, erfunbenen (Titels

Monsieur; unb metamorphosirung bes bermaligcn Schimpfwortes

3ungfer in bie franjöftfd)en ©fjrenfylben Mademoiselle. Kuf Un<

foften einer Ködjin unb eines fjausfnedjtes 5um Drude beförbert.

86 Cfjeile in $ol. Hamelbad) \750.

Pbantafiens (Carls) Crauerbrief an feinen 5reun& über ben CobfaE

feiner l
7
cr$gcltcbtcn Hadjtigall, nebft ben Portraiten aller bermaien

in ©uropa bcfmblidjen Bierrpirtfjen, 8° fjatle unb Kafdjau ^ 754.

Comöbien unb Crauerfpiele.

Der lieberliche (Taugenichts, ein Crauerfpiel, in brey clenben Kuftügen,

als einer jerriffenen IDefte, einem Ueberrocf ohne ©rmel, unb einer

bepölferten Perufe. ^ol. in Sd)tpcinleber gebunben. TDirtbsljaus.

£u allen feiten.

Die ausbleibenben Ciebljaber, ein Crauerfpiel für alle pertrefenbe Schön-

heiten, mit pielen Beränberungen ber ^eit unb ©eftalt, toie auch mit

einigen Klagarien gejiert, in Kunjeltt gebunben. 8°. Deutfeh Klten-

bürg. 5U Blethufalems feiten.

Der forgenlofe Sdjulbner ein Crauerfpiel für feine Crebitores, pon all-

täglichen Kufjügen, bie f)anblung enbiget ftch mit bem Cobe.

in Sdjulbenpapier eingebunben. Klagenfort 1750.

Die bauerhafte Klte. ©in Crauerfpiel für ihren jungen ITTann, ber fte

aus £iebe ju ihren Chalern geheyrathet h fl (- Bcrfaffet pon Blaftu»
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Eigennuh- 4 °. in altem Ceber gebunben, aber mit Dufatengolb per-

golbet. XDarttjaufen »760.

Der ohne Sdjulb plötzlich rerunglüefte Slenfch, ein Cuftfpiel für feine

^einbe, bie ungemein lacfjen, por
t
freube in bie f}änbc flatfdjen,

unb biefer £uft Cebenslang jujufeijen tpünfdjen; nebft bem 3nnhaft

5a>eener basu gehörigen Salleten, tuopon bas erftc pon Heib, ^af

unb Dcrfolgung, bas jtpeyte pon Schimpf, Dormurf unb Kacbe

banbeit. ©rofs 4 °. Sdjlangenburg » 749 .

Die ^reygeifter. Ein Cuftfpiel für bie ganje £}öll; burdjaus mit närifd)en

(Einfällen ausgefdimücft, unb juletjt mit bem übrifj pon bem bar
5
U ge-

hörigen einigen 5eucrn5er^ 9e5*eri, in 8°. Kdjeron »7 »0 unb alle

3abr ftärfer.

Die Proccffe. (Ein £uft- unb Crauerfpiel, bas erftc für bie 2tbpocaten,

bas jmeyte für bie partbeyen, in pielen 2Iufjügen, nebft bem 3nnhalt

bes bamit genau perbunbenen Erpenfen Sallet mit fonberbaren

5prüngen. ^ol. Secbtsburg, ohne 3ahr5aM-
Die gefebminften 5rauenjimmer. Ein fehr lädjerlicbes Sdjaufpiel für

alle Kenner, mit Dertpaubelungen, unb julc^t mit einer fürchterlichen

Derfchtoinbung. ^ol. Bleytpeifthal unb .ginoberburg feit »730.

©artenbü djer.

Suchsbaums (Ehrifünns) pollftänbiger ©artenfaal. ITTit gebratenen unb

gebaefenen Figuren perfehen. 2Tlit Sier* unb IDein-Springbrunnen ge*

Siert, mit pon bief unb magern Stöcfen eigenommenet Kugelbahn begabet,

mit al^eit pollen ©lasfrüd)ten umrounben, mit pielen Spalieren pon

Schmaro5crn unb IHauImacbem garnieret, mit lebenbigen Hymphen-

Statuen gefchmüefet, unb bey bem Kusgang nächft ber Ehüte meiftens

mit Saublumen befeljt. ^ol. Sommerein. »76».

Jlgatji (IDilhelms) Schaben unb Icutten ber ©artenluft. ©ber grünb-

liche Untcrfuchung, ob es beffer feye in ©arten ftch burch Spajieren,

£efen unb Unterrebungen, als burch Spielen, Erfntjen unb Sdjtpelgen

ju ergö^en? ©rof 8®. Saumgarten »756.

5pi|fingers (Cubtpigs) unfehlbares Krcanum Sacfuhren unb Degen

anjubauen, ber Saamen jum ©cbrauch biefes Krcani tpirb pon bem

Serfaffer im ©ebränge an ben Kirchenthüren gratis ausgegeben,

©rojj 4°. ©reifenftein »742.

3®ibbels (bjeinrichs) ßofgärtners 5U Jouquille überführenber Setpeis,

baf ber Klee pon barumen grün tpächfe, roeil bie KTelonen größer

als bie Sättige feyen, mit muftcalifcften Hoten gejieret. ©rof 8 °.

Slumenau »742.

Le Jardinier nouveau, ou l’art de moucher les Violettes, de blamer
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les Germandrees, de grater les Peones, d’embrasser les Prnniers,

de nourir les Condriers, de craindre les noyers, de chatouiller les

Tulipes
,

d’ouir les Roses', et de flatter les Tubereuses, par Ms.

Isaac d’Espalier. Fol. Paris *750.

©ebidjte unb anbere Sinnfdjriften.

Pie poetifdjen Persreime, eine ©bc in gebunbencr Hebe. Perfagt non

einem Pieter, ©rog 4 . Parnag *729.

Stachels (^erbinanbs) fritifcfjer ^ang-^unb ober Kunft, alles burdj ©abel

anjutaften, nebft ber geheimen Perftcberung, bag es genug feye, ein

IDerf für unflug ausjuruffcn, offne bie barinn ausgefegte 5eMer 5
U

ermeifen unb ju perbeffern, ein für alle fritifcfje ©efellfdjaftcn febr

nüglicfjes IPerf. IPien *762.

Jjelben- unb IDunberthaten ber feltencn ^reygebigfeit, bes £jerm (^riebricb;

Picffacf, bürgerlichen öräumeifters ju Scfjmaugborf, als berfelbe

fein Hamensfeft jum 5<*tenmal auf bas gefrägigfte begieng; $ur ©hK

feiner milben bjanb in einem Cobgebicbtc poetifcb entworfen, t>on

feiner JuScnb beftbeftellten 3nformai°r (Julius) Purftig, einem mit

Ulmenblättern gefrönten poeten unb HTitgliebe ber aus Hotf? gelehrten

©cfellfdjaft in ©elberlanb. ^ol. Ströberftorf *75*.

Piatners (©jecbiels) unpartheyifcbes Regifter, aller in biefem 3ahrfjunberte

perborbenen unb geftorbenen poeten, nebft einem poetifchen Perweife

an bie unbanfbaren Htäcänaten. 4
W

in ©lenbfjaut gebunben,

©afconien *758.

Per ©eibffänger eine IDodjenfdjrift, welche auf ©efafjr ber Cicbbaber

fdjöner IDiffenfdjaften perfaffet, aus llrfadi ber roenigen Kenner aber

nicht abgefaufft worben ift. NB. ©in für bie fämmlidje Kügfrämer

überaus nüglidfes IDerf. Klein 8 ° Kummerlanb *732.

Kuslänbers (Conftantins) pripilegirte Satyren unb Sdjmähfchriften, über

bie Hationen, bey benen er Kufenhalt unb Haftung finbet; ein IDerf,

5U welchem fo lange neue ©heile nadjfolgeit, als ber unbanfbare

Derfaffer £eben unb Permcffenheit beftfet. 4
u

. Sdjledjtenau *744-

Spracfjfchmgers (Ceopolbs) poetifcher IDäfchjettel, aus bem ©nglifdien

bes Corbs Schlafhofen, in bas ftochbcutfcbe überfeget, mit illuminirten

IDappen. 8 °. ©umpenborf am Rhein *722.

©horfteffers (Kleranbers) fatyrifdje Stallpeitfche, ober Knleitung frembe

Schriften unb ffanblungen mit grober Schreibart burchjujiefjen unb

5U geifein. 3m ©ragerformat, Knopfhaufen *724.

Sdtlampens (fajarus) £)of-poetens ju ^eg in Kfrica, poetifche Betrad)'

tungen über bie ©itelfciten eines armen inenfdjens. 5°I- Causnig *734-
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Helbengebicfjt auf eine gut gerätsene Butterpaftete mit Kupfern, 12 .

^riefeneef 1?60.

£eicfjenreime bey bem geroaltthätigen <£nbe einer jerfdjlagenen 5enftct’

fdjeibe. ©lashütten 1761.

Kbfdjiebsobe bey ©elegenheit bes jüngft ausgeftäupten motjlberübrnten

Beutelfeffneibers Zt. Schnaps. Derfagt aus £ieb bes ZTächften.

<V
J

in ZTTenfcffenfjaut gebunben, Kabenftein 1753.

Sammlung oerfdjiebener ftungeroben
, Botfffdjriften, prafylfonetten,

Durftmaybrigalen, Cügenlieber, Sdjmeicfjelrcime, ironifefjer ZDünfcbe,

©igennuisoerfen, fauberwälfdjer Ueberfetmngen, freger Zladjaljmungen

pon ZDort ju ZDort, lahmer Schere, unb frieefjenber ZlToralen ic. jc.

Perfajjt Don faft unjäljlbaren Zluthoren biefes 3abri}unberts, 20 Cbeil

in $oI. 176f.

£ cpic a.

^abelfeinbs Qonathans) £cricon aller feit 300 3a f?rcrt gefdjefjen £ügcn,

nebft ben beigebrueften Zlbbilbungen aller perfonen, bie biefe ^eit

hinburch audi nur einmal gelogen fjaben. Klein 12. St. Pölten

an ber <£lbe, 17^5.

©utmanns (Simeons) £cjicon aller falfdjen grauen, bie ifjre Herren

lebenslang bem Scheine nach lieben, unb nadj ihrem Eintritte bes

IDofjIftanbes fjalber bebauern. 60 Cfyeil. ^ol. in Krofobillenfjaut

gebunben, aller ©den, in jebem 3ahr neu aufgelegt.

peruefen» pomeranjen- £otjnfutfdjer- unb SAilbfrotcn>£ejicon, aus bem

Kotljroälfcfjen in bas Blaubcutfdje überfebt, mit fjautbois unb l)orn,

in Banb gebunben. jopphaufen l?68.

Stuzewuzii Anmsi Lexicon Magiae naturalis, ober natürliche Räuber-

fünfte, oljne ZTTorb unb £)ölle, ©elb unb Perjroeiflung, cinjig burch=

gefchiefte Kunftgriffe, felfenljarte fterjen meid? su machen, tyrannifche

©öttinnen in Sflauinnen ber £iebc
5U ncnranbcln, graufame £iebes*

tyger in fanfte Cammer ju oerfeljren, unmenfchlich« Spröben
5
U be*

jroingen, Diamanten unb theure ©egenftänbe tool?lfeil 5U machen :c.

unb überhaupt alle fotuohl toütflich, als uerftellt ftch fträubenbe

Schonen 5U bezaubern, nebft einem Zlnljange bie augenfcheinlichen

©ebrechen unb Hauptmängel burch bie £iebe unfichtbar ju machen,

^ol. Chormantenburg 1759-

^einroihens (ZHalachius) fefjr artige Unterfuchung, toarum man am
ZTeuenjahrstage £ebjelten ju effen pflege, ba hoch ber Sdjulmeifter ju

Simmering fein eigenes f)aar trage, ©rojj ^aufeuborf 1760.

Cericon aller bermalen oorfinbigen mähren ^reunben, ©utthätern ohne

©igennutj, oollfommen getreuer £hetnänner, ZDahrheit fchreibenber
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Poeten unb perfdjrpiegener ^rauenjimmcr, ein IDerf, tpopon aujjer

bem Citelblatte unb bent erften falben Sogen feit 50 3ahren n’djts

metjr ju Staube gebracht tporben. ^ol. in fünftigen 3at?ren pielleidjt.

Saifoneurs*£ejicon, aller pon ben heutigen UMtbcfdjaffcnljeiten unbefugt

unb pernunftlos urtljeilenber Sdjtpä*5ungen, nadj bem Hlunbe bummer

^edjbrübcr perfaft. ^ol. (Eoffeeljaus *762.

Sedjenbüdjer.

Aritfjmetifdje (Sefdjicflidjfeit eines gelehrten Sohnes bas pon feinem ein

faltigen Haler burdj 2Tlül?e abbirte, unb mit lang- unb pielem

multiplijirte Hermögen auf bas gefdiminbefte 5U fubtraljiren unb mit

ber gewöhnlichen Segel be Cri, Spiel, £ieb unb IHein 5U bipibiren,

ein burdj pielfältige richtige Probe genau ertpiefenes Cyempel. 3n

grojj ^ol. £umpenburg. Alle 3ahr neu aufgelegt.

Allgemeine Ourftabell über bie fogenannte Sieben* unb Siebjcbti-

freufcerftücfe, wie foldje nämlich oljne Sedjenfunft burdj ben tDürjfel-

rpurf, jeben IDurf fjödjftens 5U *0 Augen gerechnet, fönnen auf bas

leidjteftc fubtraljiert jperben. 8. peft *738.

Arithmetica hodierna. ©ber neue Sedjenfunft burdj frembe Subtradion

bas (Eigene $u multipliciren, eine unfehlbare Segel, in welcher nur

bie erfte probe fdjwer ift. NB. Allen ©eeonomiefüljrern, bie bas

©etpiffen mit (Selb bipibiren, fetjr nütjlidj. 2 Ctjcil, bapon ber

erfte in *2°, ber jroeyte in ^ol. ift. Stricfhäufen *730.

Saufeflaufens (<£uftadjens) arithmetifdjes (Seljeimnifj burdj bie Herriel*

fältigung ohne HTülje ju tpiffen, tpie piele Sdjritte täglidj pon allen

in (Europa befinblidjen HTenfdjen gemadjt tperben, fotpohl im ganjen

als pon jeber Perfon insbefonbere gerechnet, nebft einem Anhang

pon ber Unterfudjung, rparum eine Hülle runb 0 unb nidjt pier-

eefigt feye. 8. in gifferbanb, perlegts H. H. an einen ftdjem ©rte.

Hüdjtemfcinbs (Seperyns) unfehlbarer Bctpcis, bas (Einmal *, allejeit

* feye, grünblidj bemonftrieret burdj feine fdjledjte unb jeberjeit glcicfc*

polle Aufführung, bie ftdj nie in bas beffere bipibirct, nodj pon £üftem*

heit etwas fubtraljirct, ruopon fidj auch alle Abenb bas ^acit burdj

bie ridjtige Probe jeiget. ^ol. JDeinijaus *76*.

IDeltfenners (fjeriberts) fdjtpere unb por einem 3ahr faum ju erlernenbe

Aunft, genau ausjuredjnen, roie piele &tx\ ein erft pogtbar geworbener

fehr rcidjer Herfdjwcnbcr jur Durdjjagung feines ererbten Her*

mögens nötljig habe. 2. Cljeil in 5°^°/ cr^e *n Sammet mit

<So!b, ber srpcyte in «gwildj gebunben. 5reu^en^er9 un& 3ariimer '

tljal *752.
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Keifebefdjreibungen.

IDagehalfens (fjuberts) erftaunlicbe Kbentheucr auf feiner fOjährigen

Keife pon Korneuburg nadjer Stocferau, nebft ber Betreibung ber

allbortigen Scegewädjfen
,
BTeerwunbem unb IHufdjeln, toie auch

einem Knljang pon bem ©lephanten- IDallfifcb- Sdjnccfen* unb 5ar=

teüenfang. 4 ^amagufta ^ 749-

Der beuifc^e ©oluntbus, ober bas pon einem burdi 50 3<*hre irrenben

Killer enblidj gans munberbar entbeefte lüirtbsfjaus auf bem Heu*

fHft, nebft ausführlicher Betreibung ber por. bem gelben barittn

entbeeften Kbentheuer, Drachen, Bären, (Erbfdjrpeine ic. unb pielen

ihrer treuer getporbenett Kpenturen. ©efchtte pon tDiltjelm Schwär*

mer. ^ol. Heunfdjenfelb ^ 748.

<SIaslcerers (Burgtjarbs) crfchröcflidje Keife in bie unterirbite IDein*

feiler, wofelbft er tpirflidf perfdjiebene männliche ©efpenfter unb

weibliche ^urien, welche mit feurigen ©efttern unb ftarren Kugen

um ihn ^erum^etaumelt, erblicfet, ein fürchterliches ©epolter pon

unruhigen ©eiftern gehöret, auch bas febtparje Buch an ber IDanb
hangen gefehen, ipo bie fdfulbigen Seelen aufgejeidjnet ftnb; ein

IDerf, tpeldjes ohne ©rauen, ©fei unb ©ntfetjen nicht fann gelefen

roerben. 21lies in ©rjfol. ©ieffengraben 1762.

Cürfifche Keifebetreibung, wie nämlich ber in ©ürfey roachfenbe Keif,

auf beutfdje 2lrt jujurichten feye; nebft ber perfodjtenen Nichtigfeit,

baf ein Bioion gröfer feye, als ein Blaultrommel, aus bem con*

fufen in bas pertpirrle überfefet unb Sinnbilbem gejieret. 12°

Vologesocerta näcbft BTargarethen 1710.

Keifebefdjreibung eines reifenben IDanberers, welcher auf feiner Keife

perfdjiebene ©erter burchgereifet. 8° Sibliothef 1760.

Keifebefchreibung bes (Chabäus) ©lücfspogel, welcher in fedjs 3a*?ren

pom ©haracter eines Bcttelftubentcns bis jur IDürbe eines gnäbigett

£)erren gereifet ift, nach bem er mit pieler Blühe bie f^auptpeftungen

nadj biefem fo weiten IDege ©Iücf, ©elb, Bermählung unb Kühn-

heit auf bas Kürzte burdjgewanbert. NB. Bon biefem IDerf ftnb

noch piele ©pemplare porhanben. ©rof Jfol. IDelt 17 ff.

Keifebefdjreibung ber Kritifer biefes Büdferperjeichniffes nacher Kracfau,

als wohin fte, aud? pieüeidjt wiber ihren IDillcn, einen ^reunbfdjaftS'

Kuf bey bem Berfaffer, ber 3ebermann gut ift, abjulegen, eingelaben

werben.

Omni momento

!
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$anbcnfjaccft & iuipretfjt in Böttingen.

Don

Cöuarb SScrntu.

*

tag: an bemfelbcn feierte bie ^irma Danbenfjoecf & Huprecfjt

in ©öttingen ben Eag ihres 150jährigen Sefteljens. ©etpijjj roirb cs

ben Cefem biefer ^eitfc£>rift pon jntereffe fein, etroas Hageres über

bie ehrennolle <Befd)id?te biefer im 3n * unb Auslanbe ^odjgeadjtctcn

ßanblung, fotnie bie ^eier ihres (Ehrentages 3U erfahren.

Bie (Errichtung biefer Budjhanblung cor 150 3ahren h^gt

auf bas innigfte mit ber Bcgrünbung ber ©öttinger Uniperfität sufam-

men, melch letztere am 17. September 1757 eingerpeiht mürbe. Es

rparen nämlich an bem Sit? ber alten ©eorgia Augufta fchon por

biefer ^eit afabemifche Porlefungen pon einjeln her^c(3erufenen ®e-

lehrten gehalten tporben: fo h°tt« Profeffor fjollntann bereits am

14. ©ftober f734 feine erfte Dorlefung in (Böttingen peranftaltet, tporauf

©eheimrat ©ebauer am 3f. ©ftober besfelben 3ahres &i* (Einsctcfj-

nungen ber Stubenten eröffnete, infolge beffen ftef? fchon in ben erften

Cagen 146 afabemifebe Schüler anmelbeten. Die Uniperfität blüht«

fchnell auf, eine Berufung folgte auf bie anbere, unb in rafttofer $5r-

forge nahm ftch bie Regierung ber Pflanjftätte ber afabemifchen

Bilbung an.

Bor allem ertoies ftch aber a *s notmenbig eine ben geizigen

Bebürfniffen ber neuen Jjochfchule entfpredjenbe Buchhanblung mit Buch*

brueferei, unb ber bereits genannte ©eljeimrat ©ebauer fcheint bics

5uerft flar erfannt unb Dorfctjläge jur Ausfüllung ber beftehenben fücfe

gemacht $u haben. Ber hochoerbicnte Kurator ber Uniperfität ©öttingen

©erlach Abolf pon UTünch h au f en fch^eb 'hm unter &em

24 . Bejembcr 1735 folgenbes:

er 13. ^ebruar 1885 roar für eine unferer älteften unb angefeh«t>

ften beutfehen Derlagsljanblungen ein feltener feft- unb <£hrcn
‘
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„Den ©ebanfen wegen eines Budjtjänblers bitte idj 5U mehrerer

TfTaturität 5U befördern. IDen mir bie acqifitton pon fjertn

madjen fönbien, fo gebädjte idj es föitbie auf folcfje 2tf?rbt gefdjetjen,

bag er ben £jaupt>Budj!abeu in ©öttingen, einen Hebenlaben fjier,

unb bgl. audj, wenn er wolle, in Ceipjig fjielt, idj wolte es audj baljin

bringen, bag er mit privilegio regis perfeljen würbe, alle fjier im £anbe

gebraudjenben ©efang> u. ©ebetbücfjer audj <£atedjism priratim ju

periegen unb ju pcrfauffen. <£s wäre aber gut unb nötfjig, barunter

balb einen ©ntfdjlujj ju faffen, jumaljlen jego bie Raufer in ©öttingen

nodj por einen geringen Preis 3U fjaben, weldjes ftdj balb änbem

bürfte."

Uber bie näheren Derfjältniffe bes tjier genannten fjerm griffet)

permögen wir leiber feine Uusfunft 3U geben. Der Harne Dan ben*

fjoeef — ober richtiger pan ben fjoeef — fommt bagegen in ben

Briefen IHnndibaufens an ©ebauer 311m erften HTale oor 3U ber
<3ed,

als jener jtdj bereits in ©öttingen niebergelaffen fjatte. Diefer Ubraljam

pan ben fjoeef befag fdjon im 3atjre 1720 ein felbftänbiges ©efefjäft

in fjamburg, wofjin er fiefj als tjollänbifdjer Bueijbtucfet gewanbt

Ijatte, nadjbem er porfjer Buefjbruefer unb Budjfjänbler in Umfterbam

gewefen war. Uucfj in Conbon foll er einige <3ett ein ©efdjäft getjabt

fjaben. tDcsfjalb berfelbe audj bas Hamburger ©efdjäft aufgab, um
in ©öttingen eine neue fjattblung 3U begrünben, ift uns nidjt genau

befannt; jebenfalls waren iljm pon ber jungen Uniperfität perlocfenbe

Verbieten gemadjt worben, bie itjn basu beftimmten, aus ber reidjen

fjanbelsftabt, wo er bodj erft mit mandjer gefätjrlidjen Konfurrettj 3U

fämpfen fjatte, in bie flcinerc, aber aufblütjenbe Ufabemieftabt übersu*

jicbeln. Das mit HÜünefjljaufens Hamen unterseidjnete Berufungs*

Seffript befinbet ftdj nodj Ijeute in ben fjänben ,bes jewigen firmen*

tnfjabers, es ift pom 13 . ^ebruar 1735 batiert, unb mit Bedjt beseiefjnet

batjer bie bjanblutig Danbenfjoecf unb Bupredjt biefen Cag als itjren

©rünbungstag. *)

<£s fdjeint, bag bie Uniperfität anfangs feine groge fjoffnungen

•) Das obenerwähnte Seffript ift pon bo^er fulturgcfdjidjtlidjer Bcbeutung.

tt*ir lajfen bafjer basfelbe, beffen tttitteiiung tpir ber «Bäte bes gegenwärtigen Cljefs

ber fjanblung Danbcnboecf & Supredjt perbanfen, in feinem gati3en iDortlaut

hier folgen:

„tlacbbem bey Uns ber Secretarins Ittejer einen Uuffatj ber punfte über"

geben, welche auf Unfern Befehl er mit bem Bucbfäbrer Jlbrabam pan ben Ijoecf

wegen Unrtcbtung einer llnioerfitäts-Drucferey 3U (Böttingen geftriges Cages abge-

Dfutfdje öudjljdnl)lct‘Mfaöfmic. II. J (
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auf bas (Sebeiljen bcr neuen SudjfyanMung fe^te, benn in einem Schreiben

t>otu f7. ^ebruar ^735 2TTünd}l?aufens an ©ebauer fyeijjt es:

rcbct, Unb IDir bann babey nichts 311 erinnern traben ;
2lls wirb foldjes bicmit bc3enget

r

mithin befagte puuctation, fo wie fie bieneben angebänget ift, betätigt. Signatnm.

fjannooer ben 13 .Jebruarii ( 735.

Kocniglidjc ©ro§britartnifdjc 3ur ChurfürftlidpBraunfcbroeig'füneburgifchen Kegierung

oerorbitete (Scheimte Habte.

(Scrlad? pon Htüiuhbaufen.
Conditiones

worauf

man mit bcm fjerrn Zlbrufjam pan bett ßoccf wegen Anlegung einer Sud? Drticfcrcy

3n (Söttingen, einig geworben ift.

t. (Es pcrpflicfjtet ftcb berfelbc auf nccbfl beoorftchcnben (Dftcrn ober fofem

es feyn fan, noch eher, nadj (Söttingen fid) 3U begeben unb bafelbjt eine Unioerfitäts

Sndjbrucfcrey attjulegcn unb auf feine Koftett 3U unterhalten, 311 welchem (Enbe er

bann nid;t nur feine 3U Hamburg bertnablen ftebcnbc Drucferey mit allem gugebör

fie habe ttaljmen wie fte wolle unb infonberljeit mit iljren netten £ateiuifdjen mtb

(Sricdjifdjen fettem pon allerßanb (Sattungen baljin fdjaffen, fonbern aud; biefelbc

förberfamft mit faubem (Eeutfdjen unb nadjgcrabe audj oricntalifcbcn Schriften per'

fcljen, unb nach Crbeifdjung ber Hotbburfft nod; weiter ertcnbircn will.

2. Dagegen perfpricbt Königliches (Selieimte Äatbs* Collegium bemfelben 311

feinem Knjugc unb Transport feiner Sachen als ein (Sefchcncf , bie Summe reu

200 Heidjstljalerii, fo baß ihm foldje, fo balt er bar thut, baß er etwas pon feinen

Sachen abgcfchicfet habe, ober er fonft unter bcr Dohmjurisbiction 3U liamburg

Caution besba! ben getnachct haben wirb, bahin iibermachet unb ausge3ahlet werben follcn.

3 . Königlidjes (Sebeimte Kattis-Collegium bewilligt bemfelben banächji bas

pripilegium, baß er biejenigen Sachen fo pon Unirerfitäts wegenfunbauf bcrenKoften in

ben Drucf gegeben werben oor einen raifonablen, mit ber Uniperfttät weiter 3U per'

leihenben preiß, allein bruefen möge, in ber fjoffnung, baß er fid> baruntcr fo gut

unb billig pcrhalten werbe, baß man auf einen anberett Drucfer 3U benefen nicht

nöhtig habe. Cs ftnb aber herunter bie Disputationcs unb Schriften, fo jemanb

ber fjerren profefforum unb Unioerfitäts tSlieber por fiefj fchreibt unb bem Drucf

übergeben will, nicht 3U perftehen, unb ob 3wdr bem fjerrn pan ben Boecf frey

bleibt, feine Drucferey fo weit 3U ertenbiren als er fan, fo ift er hoch bamit einig,

baß foldjes ohne Swang gefdjehc. IDic er fid? bann in specie erfläret lyat, baß er

ben fchon jeßo 3U (Söttingen gewärtigen 8ud;briicfer nicht 3U oertreiben, fonbent

nur 3U perbinbern fudjc, baß nicht mehrere pon gleicher proffeffton angefeßt würben,

unb fid? cinattber perbürben, als welches Königliche (Scheimte Hatbfiube unb bie

Uniperfttät pon felbft bebinbern wirb.

g. ©b auch »oll bisher an Seiten bes ITtiniflcrii bloß auf bcs mehr gebad?-

ten Perm pan ben fjoeef Drucfcrey, unb nicht auf feinen Sucblabcn rcflectiret

worben; So bewilliget bodj baffclbe, nad;bcm (Es oernominen, baß er biefen bauph

fädjlid; mit 3U confcrpircn fncbc, baß er als UniocrfttätS'Sucbfübrer feine ßanblung

nach (Söttingen 3icbe unb bafclbft nach feinem beften Permögen fortfeße. (Seftalten

bann mit bcr Uniperfttät bie Ulcfures werben genommen werben, baß bie Südjcr

fo bie Unioerfitäts * Sibliothecf nöhtig unb er im laben hat, oo^üglidj oon ihm,

jebodf baß er |lc im preißc nicht überfeße, genommen werben.
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„IDie Sie bic Sache mit bem £)errn pan bcn f}oecf anfcljen,

rocrbe ich roobl nächftens erfahren, am meifien beforge ich, bajj er arm,

mithin nicht im ftanbe fei bas U)crf fo trie mir tPÜnfdien ju propiftren.

3nfonberijeit bürffte es in ber teutfdjcn Sprache fermer hergehen, unb teer mcifj,

ob tpegen ber närfchett ftanbmcrfsgebräudie er teutfdje (ßefeüen erhalten

fan, alle btefe unb anbere umftänbe fmb mit iljm tPol)l 5U überlegen !"

Btan glaubte baljer, f}crrn Danbenljoecf möglicfjft unter bie 2frme

greifen 5U follen, unb gemährte ihm manche Dergünftigungen. So fchrieb

ber Kurator am 25 . ^ebruar :

„3nmittelft fmb bie conditiones, melcfje mir bem pan ben f^occf

machen, 3U cachiren, bamit fie nicht funb merben, unb anbere leuthe

auf gleiche poftulate ju bringen peranlaffen."

IHefe „Conbitiones" maren in ber Chat auferorbentlicfj günftig,

unb jtoar fo günftig, baf? man l?eute bei ganj peränberten Derhältniffen

!aum iljre IHöglidjfeit begreift. 5o hatte 5
. 8 . bas ©efchäft pöllige p orto*

freiheit für ein* unb ausgebenbe Briefe unb Pacfete, ein Pripileg,

bas in feinen IDirfungen ^outjutago einem 2Tfonopol gleichfommen

möchte, unb bas auch im porigen 3ahrhunbert bem ©efdjäft eine grojje Be*

beutung für Horbtncftbeutfchlanb — befonbers natürlich für fymnoper

—

5. Dabey foll berfclbe alle ^reybeiten 3mmunitäten unb Gerecbtigfeiten, bie

btnen Uniperfitäts.Derroanbten $ufommen, foroobl in Kbftcht bes ^ori als ber Kbgiften,

6. imgleichen jährlich bebuf Kusmietbung einer Gelegenheit 3« Drucfcrcy

auf ffinff 3abrt 25 lEbaler, ferner

?. 3nr Crfetjung bes in bieftgen £anben üblichen unb ron jeberman praefiirt

iperbenben £icents por eine jebe in feiner Kamille bcfinblicbe unb bey ihm in Kofi

nnb £obn ficbenbc perfon, rodebe über |2 3abre ifl 8 ITtariett • Grofcbcn unb por

bie fo barunter fmb 4 Ütarien-Grofcbcn ITTonatytlieb aus ber £icentcajfe an baarem

Gelbe auf 3elien 3ubrc 3U genießen haben.

8. Über bas tpill Königliche <Sel]eimte*Kabtfhibe ihm, mann er in Göttingen

mit feinen Gffccten angelanget feyn roirb, ein Capital pon 2000 Heichs-Cbalern

5u befto befferer Derfiärfung feines Derlags unb feiner Brucferey auf 4 3ahre

ohne ginfen porftreefen, unb mann ftdj nachher fmbet, baß er foldjcs rooll anleget

unb fich bausbälterifch bc3eigc, nach perlauff einiger Seit bis an bie 800 CEbaler hmä«*

thun, ror welches Knlelfn er aber genugfame Sicherheit unb in specie fein nach Göttingen

ttansportirtes Dermögen 3ur gerichtlichen Caution 3U beficllcn nerpflichtet feyn tuirb.

9. Gnblich roirb bemfclben perfprochen, baß bas Brucfer'£ohn por bie Unipcrfi*

täts-Sachen unb ben bebungetten tPertb ber por bie Bibliotbec ausgenommenen

Bücher, fofort ober roenigftens binnen Brey ITtonahten bezahlet roerben folle.

gu beffen allen mebrer Betätigung bann pon biefer punctation ein <£yem*

plar unter bem Siegel ber Königlichen Geheimlcn Kahtftubc mehrgebachtem üerrn

üoeef ausgehanbiget unb ein pon ihm ponogenes 3urücfgcnommen roirb. liamtooer

ben 12 . jebrnarii ( 735 .
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gab. ferner waren fämtlicbe Beftfcer mit ifaen 5am'^cn a^a^e

mifdjc Bürger unb unterftanben alfo ber Uniperfitäts • ©eridjtsbarfeit

(Cetjteres bauerte bis jum grojjen llmfturjja^r ^ 848 .)

Kls man Danbcnfyoecf nadj ©öttingen berief, batte man junäcbfi

mefentlidj bie Drucfcrei im Kuge. Allein ber boUänbifdjc ©efefjäftsmann

ber ein unternebmenber, felbft unruhiger BTann gewefen fein muf, lief

ficb auch ben Bucbbanbel angelegen fein, obroobl mehrere Buch

bänbler — barunter ber porbin genannte ^ritfefj — bereits in ©öttingen

ba waren, unb obwohl es mit ber Budjbrucferei felbft junäcbft nicbi

am beften ftanb, wie aus ber nadjfolgenben Stelle berporgebt, bie einem

Schreiben 3®b- £ubw. Ubls an HTüncbbaufen porn (. Januar l756

entnommen ift. (Es b^ft bort:

„IDegen bes ffarrn pan ben ffaeef jieht es febr mißlich aus. Er

batte nicht einmabl genug lettern ju meiner Disputation unb muffe

anftatt ber großen 3ab^n manchmal l nehmen. (Er will jugleiA ein

Buchbänbler feyn, ich fürchte aber es wirb aus feinem nichts. Sein

Buchlaben ficht febr fchlecbt aus, fein ©elb perreifet er, unb fornrnt cs

mir por, als wenn er swei fjaafen in einem fprung fangen wollte."

Danbenboecf fcheint nicht nur ein unruhiger, wie oorhin gefügt

würbe, fonbern felbft ein febr eigentümlicher ZTCann gewefen ju fein.

<£r gefiel ftch in ©öttingen nicht befonbers unb wollte ben Meinen ®rt,

ber feinen b°<hfl>c9cn^en Plänen nicht genügte, halb wieber perlaffen,

jeboch würbe er burdj bie unermübliche Sorge bes trefflichen Kanjlers

pon BTünchbnufen, welcher felbft bas ©eringfte im 2luge behielt, um

feine Cieblingsfcböpfung — bie Unioerfität — 5U hegen unb 3U pflegen

unb ihr bie 5U ihrem ©ebenen erforberlichen litterarifdjen Apparate ju

erhalten, bauemb an ©öttingen gefcffelt.

Übrigens butte Danbenboecf in mancher f)inftcht auch ®runb

3ur Unjufriebenbeit mit ben Derbältniffen. <£r war geborener ffallänbet

unb mochte ft<h ben fogenannten „Kunftgebräucben" ber beutfehen Seßer

unb Drucfer nicht fügen. Sübrenb unb fomifch 3uglci<h ftnb bie Klage*

briefe, welche er an 2Tfün<hbuufeu unb an ben afabemifeben Senat

richtet. So b*if?t es in einem bcrfelben, worin er über bas (übrigens

noch beute porfommen follenbcf Blaumachen unb Crinfen flagt

:

„Befanntlich gehöret in ber Drucfcrey 3U jebem Setser je ein

Drucfer unb ift einer auf ben anbern angewiefen. So nun ein Seßer

beute bem ©eföff nachläuft, fo bat ber Drucfer morgen nichts 3U t!?un,

unb fo ber Drucfer blau machet, fo b flt ber Setjer anberen (Tages feine

Schrift, alfo auch nichts ju tbun; ich über fall fte entfehäbigen unb ben

Söffeln por ber nächften ZTCeffe nicht einmal fünbigen bürfenl"
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Zludj fpier fdjrilt ZTCündjljaufen ein unb lieft eine eigene

©efefeestafel für bie Danbenljoccffdje Brucferci hcrfteUcn
,
um allen

ilnjuträglicbfeitcn mög!id>ft ju begegnen. Diefe ZHafrcgel fonnte bem

ftarf eingcriffenen Übel nicht grünblich abljelfen, benn in ber ^olge

mürbe -— offenbar auf Banken boccfs Wage — ber betreffenbe Paragraph

feinen Ceulen mieberljolt eingefdjärft.

Offenbar Ijal ber Ijollänbifdje ©efdjäftsmaun in ©öttingen nidjt

r>iel ^reube erlebt. Zludj ift er auf feinen grünen <3roeig gefommen,

benn nadj feinem Cobe fdjreibt feine ZDittmc Zinna, bafj er iljr nur

Sdjulben Ijinterlaffen fjabe unb fte febr forgenroll in bie <5ufunft bliefe.

^Jrau Zinna, eine tüchtige praftifdje ^rau, geborene Cngläitbcrin, muf felbft

redjt tfjätig im ©cfdjäft gemefen fein, benn fte toirb öfter feit ben fünf*

5iger 3ahren ’n ben Briefen ron ©öttingcr (Belehrten genannt. So

antmorlet ber profeffor fjaller bem ^reifjerrn v o n Zlfdj, ber ben be*

rühmten Haturforfdjer gebeten Ijatte, fidi bei ^rau Danbcnljoecf für

fernere Befdjäftigung eines tüchtigen, aber rnic es fdjeint nidjt gerabe

fleißigen ^etdjners 5U Dertrenben, folgenbcs:

„Ber Zltabani oan ben fjoeefin ZDille ift nidjt in meinen bjänben,

unb ber fjerr d. b. Spycf fjat burdj feine lange Berjögerung ihr bie

IDaffcn felbft in bie £janb gegeben."

IDenn bas Panbenljoccffdje ©efdjäft nadj bem Cobe feines 3e>

grünbers — 1750 — im Befif; oott ^rau Zinna eine befonbers h°he

Blüte erlangte, fo perbanfte bie ZDitme bies bodj mefcntlidj ber Cüdjtig*

feit unb tOjäiigfeit ihres ©efdjäftsfüljrers Carl ^riebridj ©ü n
t
her

ZSupredjt. £e£terer mar bereits im 3ahr 17^8 als £eljrling in bie

fjanblung eingetreten.*) Zlus Banfbarfeit tjirtterlie^ ^rau Zinna ihm

•) Hud; bas 2Iftenftiirf feines Sebrlings-Pertrags ift uns uon fjerm €. Hup recht

gntigfi mitgeteilt »orben. IDir lajfen basfelbe in genauer Hbfdjrift folgen unb

bemerfen, baß ber Seljrlings-Kontraft nacbträglidj, b. ij. in bem auf ben Eintritt ber

(etjrjeit folgenben 3abre, abgcfdjloffen mürbe. (Hs lautet:

3br<> ITtagnificence

ber ßerr Prorector 5egner unb ZIbram Danbenljoef, Sndjlj. in (Sott, finb

»egen bes tebrburfdjeit Carl, ^rieb. , cSünttjcr Huptest über folgenbe Zlrtiful

einig gemorben.

Jlbram Danbenljocf uerfpridjt bem £ebr Surfdten C. ^r. (S. Hupredjt, fo

lange ferne tCebrjaljre bauern, ihm alles »as jn bem Hudjbanbel gehöret, aufrichtig

ju erflären, unb ju offenbaren, fo uiel es ihm möglich ift, iljm Hupredjt audj

a U

e

3 eit 3U injtruiren.

2 . Dagegen uerfpridjt unb oerbinbet ficb Hupredjt bie §eit ber näcbftfolgenben

3 3fl bre, »eldjc follen ihren Zlnfang netjmtn ben (. 3anuar'>is 1 748 bem Hbram

Danbenljoef treu, eljrlidj unb fleifjig, »ie ein reblidjer febrburfdje fdjulbig ift, 3a
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beim auefj bei ihrem \ 787 erfolgenbett Tobe bie 23udjljanblung unb beftimmte

5ugleidj, baf, falls aud) er finberlos fterben foütc, bas ©efdjäft ber

Unipcrfitäts>n)iltt)en'Kaffe unb ber reformirten ©emeittbe jufallen folle.

Hupredjt trat jeboef? noch in feinem 60. £ebensjaljr in ben Cbeftanb,

inbem er ftdj mit ber jungenblidfen Tochter bes ©ymnaftalbireftors

£)einfse in IDcimar permäfjlte*) unb hinterliej? eine Todjter unb einen

Soljn, Karl 21. festerer leitete bie fymblung nadj bem Tobe bes Paters

18^7 anfangs in ©emeinfdjaft mit feinem Schwager 3- $• Dancf werts,

einem urfprünglidjen Theologen, roeldjcr ftdj mit jenes Sdjwefter per-

heiratet tjatte. Hadj bem Tobe biefes Dancfwerts führte ICarl 21ug.

21b. Xuprecfjt bas ©efefjäft allein rnciter unb naljm am erften 3a»>uar

1848 ben gegenwärtigen öefifeer, feinen Soljn Carl 3°*?- 3 r * ckr-

2lupredjt, geboren 1821, als Teilhaber in bie fjanblung auf. festerer

perfaufte im 3a *?re l
873 bas Sortimentsgefdjäft an Ijaeffel, pon

bem es ber heutige Sefifser Calpör erwarb. Dagegen naljm er jwei

Söljne, Dr. D). Xupredjt unb beffen jüngeren 23ruber, als Teilhaber

ber ^irma auf unb füljrt in ©emeinfdjaft mit benfelben noch fjeute

mit geiftiger ^rifefje unb förperlidjer Xüftigfeit bas ©efdjäft fort.

bienen, ihm in allen gehörigen Sachen 3U gehorchen unb feinen Befehlen auf bas

fdjleunigflc nad^uleben unb 3U beobadjten.

3 . Dcrfpricbt ferner Ruprecht ftd? bie ^eit ferner £ebrjahre fromm unb auf-

richtig gegen feinen Berrn Abram Danbenhoef aufjtifuhren unb ftcb orbentlicfj in

feinem feben unb IDanbel 3U betragen, feine feinen Berrn ncrbädjtige Compagnien

ober eSefeUfchaften gegen feines Berrn tüiUen 3U freqnentiren.

4. ücrfpricbt unb rerbinbet ficb Ruprecht alle Arbeit, welche 3U bem Buch-

banbe! gehören, in ber ba3u beftimtnten §eit fleifjig unb ohne ben geringften IBiebet-

wiüen ober Derfäumnijj alle §eit 3n ttjun.

5 . AIfo aüc3eit fo lange bie £cbrjahre bauren, feines Berrn 3nterejfe treu

porftehen, feines fjerm Schabe, foriel wie möglich ift, abmenben unb porbeugen,

alles was 3um ZTarfjtbcil feines Berrn gereichen fann , if[m offenbaren unb auf

aHe möglidje IDeife 3n nerbinbern fuchen.

6. S. T. ber fierr prörector Segner petfprechcn unb perbinben fiefj ben £ebr-

burfchen Ruprecht bie brey £ehrjahre burch feinen Cifcb unb Alimentation, Kleiber

u. tt>äfcfcc 3U geben; bagegen befommt er pon feinem £ehr-fferrn freies £ogiment.

7. Behält ftch Abram Daubcnbocf ausbriicflich Por, bafj in ^aB er ben £ehp

Burfchen Ruprecht Untreue ober eine ungebührliche Aufführung überführen fönnte, er

bie lAacht hoben foU ben Huprecht gleich bei folcher Überführung ohne Abfchicö

ober £chrbrief 3U bimittiren unb pon fid? 3U gehen nötigen fönnen.

(Böttingen ben t 3 . ^ebruarins (7^9.

3 oh. Anb. Segner. D. Prof, medicinae.

Abram Banbenhoccf.

•) Die (Trauung Potl3og ber berühmte 3 e h- <So ttf r. fjerber in IDcimar;

ber Iraufchein iji noch in ber ^amilie porhanben.
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<£s dürfte faunt nötig fein, ben Cefern biefer ein

langes unb breites über bie Bebeutung ber ^irma Danbettljoecf & Hupredjt

in (Böttingen ju fagen, einige Jlnbeutungen werben genügen, um bas

Bilb
5U perpollftänbigen, bas ftdj jeber biefer £efer felbft bereits gebilbet

fjat. Die jjirma gehört 311 ber nicht großen ,galjl jener eljrroürbigen

Derlagsljanblungen
,

bie nidjt blofj burdj bas Hlter iljres Befteljensr

fonbem auefj burdj bie <Büte iljrer Derlagswerfe ftdj ausjeidjnen. ©twa
70 pon allen Ijeute beftefjenben Derlagsfirmen ftammen aus bem porigen

Jafyrbunbert, unb nur etwa 10 berfelbcn ftnb älter als bas f}aus Danben-

ijoeef & Hupredjt, nämlidj Breitfopf & fjärtel in Ceipjig, Budj<

fjanblung bes IDaifenfj a u fes in bjalle, 3- Cotta in Stutt*

gart, ID. <5. Korn in Breslau, fjaube & Spcner, Hicolaifdje Der>

Iagsljattblung
, IDeibmannfdje Budjfjanblung in Berlin unb nodj

tpenige anbere.

©rofj ift bie <3afjl unb ©ebiegenljeit ber Sdjriften, meldje im

£aufe ber lebten 1 */, 3a^r^un^er,e aus bem Derlage ber fjerren

Danbenljoecf & Hupredjt Ijerporgegangen ftnb. Strenge tDiffenfdjaftlidj*

feit ift es pornämlidj, bie fte ausjeidjnet. IDir laffen Ijicr 3um Bc>

tpeife eine Heifje pon Derfaffernamen folgen, roeldje fämtlidj in bem

Derlagsfataloge ber ^irrna meljt ober tpeniger oft pertreten ftttb

:

Hdjenroall, Benecfe, Bouterroecf, Karl ,Jriebridj ©idjfjorn,

3 -

<

8.<£idjf?orn, ©atterer, ©esner, ©ofefjen, HIbredjt p.^aller,

bjausmann, feeren, f)erbart, K. 5- f^errmann, Käftner,

Hleyer (Kommentator bes Heuen Ceftaments) ,
pütter, Sdjlöscr,

Stäublin, ^jadjaria, »cid?« Heilje tpir nodj reidjlidj pernteljren

fönnten. Hudj mit jaljlreidjen neueren ©eleljrten untertjält bie ^irma

litterarifdje Derbinbungen.

©ine Spe3ialität ber Derlagsfjanblung Danbenljoecf & Hupredjt be>

barf einer befonberen Knfüfjrung, nämlidj bie pon berfelben tjeraus*

gegebenen Kataloge über perfdjiebene <3meigc ber tDiffenfdjaften ,
bie

bereits fämtlidj in iljrem pierten 3a ^?r3c *?n *c ftefjen. €s ftnb folgenbe:

1 . Bibliotbeca bist\ - naturalis, physico-chemica et mathematica. ö'f.

3aljrgang 188^.

2. Bibliotbeca medico-chirurgica, pbarm.-chem. et veterin. 38. 3<*fyrS-

3. Bibliotbeca philologica. 37. 3a ^?r9-

4. Bibliotheca theologica. 37.

Diefe „Bibliotljefen" ftellen fyftematifdj georbnete Öbcrftdjten ber

neuen roiffenfdjaftlidjen ©rfdjeinungen bar, toeldje mit Hedjt feljr gefdjätjt

ftnb ;
bie ad 2 genannte Bibliotfjef tpirb pon bem gegenwärtigen Chef

ber fjanblung, bie ad 4 genannte pon ©. Hupredjt bearbeitet. Die
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Verausgabe biefer bibliograpljifdjen Hilfsmittel beruht auf enter £ieb-

Ijaberci, bie ftdj in ber ^irma pon (Sefdjledjt äu (Sefdjledjt fortgcpflanjt

Ijat. Sdjon K. ß. <S. Bupredjt gab im 3a*?re I785 «inen Untoetfal-

Katalog Ijeraus, ber fo jietnltdj alles IDidjtige umfaßte, tpas por nun-

mehr fOO 3af?ren in ben Van&e l ?am unb ifjm jugleidj als 3nt>entur

für bas rieftge £ager biente, bas bem bamals üblichen Caufdjperfaljren

feine (Entftebung perbanfte. K. 21. 21. Supredjt lieg fobann rooljl 40

3atjre Ijinburdj einen Hierteljaljrsfatalog erfdjeinen, ber junädjft für

bas eigene Sortiment beftimmt roar, jebodj audj pon ben Budjbanblungon

in Vann°ü«r ?
0snabrücf, Cüncburg sc. bejogen unb perbreitet rourbe.

£)err <£. Huprecfjt begann im 3a *?re l 84 7 bie Verausgabe pon roiffen«

fdjaftlidj georbneten, Ijalbjäljrlidjen Katalogen, bie, tpie mir foeben ge-

feljen, großenteils noch Ijeute befteljen. BTögen fte noch lange 3 fl ilre

jur <£fjre ber perbienftlidj roirfettben 5>rma erfdjeinen! —
Die ^eier bes feltenen ^efttages bes föOjäljrigen 3ubiläums nahm

einen fefjr tpürbigen Herlauf, jumal ba bas ^eft in (Söttingen felbft

bie regfte Ceilnaljme in pielen Kreifen fanb. 3n ben 5rüi?ftun&*n bes

13. ^ebruar folgten bie (Slücfroünfdjenben jaljlreidj auf cinanber. So

erfdjienen Deputationen unb Vertreter ber ftäbtifdjen Kollegien, ber

itnroerfität, ber Profefforcn • IDitrocn < Kaffe (ber legieren finb pon ben

Begrünbern ber Herlagsljanblung bebeutenbe !£egate jugefloffcn), ber

Vanbelsfammer ec., roeldje fämtlidj im Hamen unb 2luftrag iljrer Körper-

fdjaften beren Segensroünfdje überbradjten. Die Beftger ber (ßöttinger

Budjljanblungen erfdjienen ju bemfelben ^roeef in corpore; iljnen

Ijatten ftdj bie £eiter ber Uniperfttäts-Budjbrucfereien angefdjloffen, inbem

fte suglcicV ein gefdjmacfpoll ausgeftattetes typograpljifdjes €innerungs-

Blatt überreidjten. Der Horftanb bes Börfenpereins ber beutfdjen Buch-

Ijänbler Ijatte eine aufjcrorbcntlidj pradjtpoll ausgeftattete (Slücfrounfch*

2lbreffe überfanbt, ebenfo roar pon bem Herein ber £eipsiger Budv

Ijänbler ein ijerjlidjes (ßratulationsfdjreiben eingegangen. (Eine fdjönc

(Eljrengabe tjatte ber feipjiger Verr Commiffionär bet ^irma Hanbcn-

Ijoecf-Hupredjt in (ßeftalt eines prädjtigen ftlbernen pofals mit 3nfdjnjt

gefanbt. <£nblid) galten ftdj jafjlreidje SdjriftfteUer unb (freunbe bes

Vaufes mit (ßlücfroüitfdjen in Briefen unb (Telegrammen
,

foroie mit

Blumenfpenbett eingeftellt.

Hon 3 Uljr nadjmittags an fanb ftdj eine jaljlreidje ^eftnerfamm

lung in bem gefdjmacfpoll perjierten unb mit Bilbern ber Begrünber

unb früheren 3nVa^cr &«« 5’rma gefdjmücften Saale bes (Saftljofs jur

Krone ein. Den erften Coaft beim ^flmaljle bradjte ber <Selj. 3ufi’jrat

Profeffor 3 o Ij n (ber proreftor ber Uniperfttät roar auf einer btenfUidjen
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Seife abroefcnb); er galt Sr. Blajeftät bem Kaifer IPilhelm. Sie

fierren <Seb. Hegierungsrat profeffor] Berttjeau, Konftftorialrat

Hitfdjl, Stabtfynbifus B legmann unb Profeffor ^tebartb feierten

bic ^irma unb beren Beftger rtadj perfdjiebenen Bejahungen. Ser

Cbef bes ßaufes, fjerr <£. Hupredjt, banfte für alle Betpeife pon

Ceilnahme mit beroegten ISorten unb teilte jugleidj auf grunb alter

Dofumente unb ilftenftücfe intereffante Säten aus bem 150jährigen Be*

fielen feiner ^irma mit. f}err Dr. IS. Huprcdjt brachte ben (Säften

ben Sanf ber jüngeren BTitglieber feiner 5am^*e
/ roomuf noch bes

langjährigen treuen Mitarbeiters ber ^irma, bes f)errn <£. 2trnolb,

in ebrenoollfter ISeife gebaut mürbe. Sas ^eftmaljl tjinterlie^ bei allen

Ceilneljmern bic fdiönftcn <£inbrücfe.

Ztodj perbient angeführt ju merben, bag ber gegenwärtige Bejtger

ber ßanblung aus 2tnlag bes feltencn 3ub'läums feiner Sanfbarfeit

burdj roohlthätige Stiftungen unb ^uroenbungen 2Iusbrucf gegeben ha*-

ISir fdjliegen mit bem aufrichtigen ISunfch, bag bas altberühmte

fjaus Sanbenhoecf unb Hupredjt in (Böttingen noch lange 3a ^?re

in <£hrcn begehen möge. Vivat crescat floreat!
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9

2. litteratur unb Kunft.

unb noch Ijcute in guter ©ntroicfelung fielen. Unter allen romanifd^en

Sprachen ift bie fpanifche, ab ein birefter Hadjfomme ber lateinifdjen,

ihrer XUutterfpradje am äljnlidjften geblieben; ihre «Erlernung ift halber

für jemanb, ber in ber flaffifd^en Iaieinifdjen unb ber franjöftfchen

Sprache beroanbert ,
nid)t fdjtoer. Die altberühmten Xomansen

Spaniens laffen auf ben lyrifdj^epifcfjen (£t?arafter ber älteften fpanifdjen

Dolfspoefte fcfjliefen. Kus ihnen entoicfelten ftdj bie Kunftbicbtungen

mit firdjlicfy • ritterlichem ©epräge trne ber „£ib", *) bie epenartigen

Komanjen pon Karl bem ©rofjen unb feinen Palabinen. Diefe Kunft*

poefien roaren echte Kinber ihrer <5eit, benn bie ganje fpanifdje ©e*

fcfjidjtc uom 8 . bis $um 15 - 3aljrl?unbert barf als eine glänjenbe unb

glücflicfje üolfsbidjtung bejeidjnet toerben, bie ftef? in ben Homanjen

ihre nationale Überlieferung gebilbet tjatte. Der Kern bes fpanifeben

Dolfsdjarafters uerbidjtete fuf} Ijier im Kampf gegen bie frentben ©in*

bringlinge, bie UTauren, unb nur auf ben Bcfifs einiger engen Reifen

in feinem eigenen Canbe jurüefgebrängt, in ben Bergen alle Bctoobner

perfammelnb, hatte bas fpanifche Dolf tjier bie eigentlichen ©runb*

typen feines ©hatafters f'<h gefdjaffen. 3n jenen erften Kämpfen ber

Spanier um ihre djriftlidje Xeligion, tuelcbe jugleid} bie Kämpfe für

*) Der Cib Campeabor — bcfanntlid) ber Kbnfyerr ber fpanifdjen Königs*

gefdjlecfjter — ifi ber burd? (Sefdjicbte, Sage nnb £ieb gefeierte ttationalbclb Spa*

niens. Seine Cbatcn würben frütj befnngen unb leben nod; beute in ben Polfs*

liebem. Das ättefte auf uns gefomntene ift „poema del Cid“, um bie ITtitte bes

12. 3abrb«nbers entftanben. Die jetjigen Komoren — Cibroman3en — jtnb <fort*

bilbungen ,ber alten £ieber unb gebären meiftens bem t6. 3abrbnnbcrt an. Der Cib

ifi 3 uerft t>on 3. <S. o. Berber bentfd> bearbeitet worben unb bejfen Derbreiteffies

unb beliebteftes tüerf geblieben; eine neue jcitgemäfjc Verausgabe ift non profeffor

3»Iian Scbmibt ;868 beforgt worben.

i ift niefjt ju beftreiten, bajj bie Citteratur unb bie Kunft in Spanien

im laufe ber lebten 3ahr5ehnlc eine h°^e ^lüte erreicht haben
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iljre Hationalität felbft waren, grünbete ftdj biefe Ciebe 5ur Freiheit unb

©leidjfjeit, biefer fpridjtDÖrtüdf geworbene 5tol5 auf bas Hecht unb bie

ISürbe bcr perfönlidjFeit, welche urfprünglidj bas innerfte IDefcn bes

fpantfdjen SationalcharaFters ausgemacht haben unb großenteils noch

ausmachen.

3hre eigentliche Slütejeit erlangte bie fpanifdje Citteratur 511 Anfang
bes f6. 3aljrhunberts; fte bauerte bis in bie Stifte bes 18 . Diefelbe

fcnnjeicffnet ftd? junädjft burch bie Itadjahmung altFlaffifcher unb italie>

nifd?er Ktuftcr, bis iE?re üerfdjmeljung mit ben Hationalformen erfolgte.

Sen Ijöchften (ßlanj erreichte um jene ^eit bas fpanifcfje Srama,.

beffen l)auptpertreter £ope be Sega unb Calberon waren. Wäty
renb ber erfterc bie ©runbtypen hierfür aufftellte, empfing bas Srama
burch ben letzteren feine höhere unb Funftmäßigerc Dollenbung; in be<

jeidjnenber IDcife haben bie Spanier £opc be Sega ben Phönif, ihren

Calberon ben König ber Sühne genannt. IDenn jener mehr auf einer

Haturftufe ber phantajie unb HomantiF fleht, fo jeigt biefer bagegen

überall eine harmonifchc Kbgrenjung feiner Schöpfungen, bie 5ugleich

fo reich gefchmücft würbe, baß fte wie eine FunftpoH getriebene Urbeit

unb babei freies IDunberwerf bcr pbantafte erfchienen. <3U jener

(gegen €nbe bes (6. 3ahrhut,berts) 30g bie fpanifcfje Sühne faft alle

Probuftionsfraft ber Sichler an ficfj, bie ©jeaterftücfe mehrten ft<h in

ungeheurer (3afjl, wie perfdjiebene Sammlungen bcweifen, welche bantals,

getragen pon ber befonberen (Sunft bes fchöngeiftigen Königs Philipps IV.,

pcröffentlicht würben. Unter ben bcbeutenben Sichtern, welche neben

ben beiben genannten ftd} <5eltung 3U perfchaffen wußten, nennen wir

hier nur noch folgenbe: Cerpantes, Caftro, Stenbosa unb Sto>

reto. Ser erfte biefer Schriftfteller hat beFanntlidj als Schöpfer bes

Kitters Son Quirote pon £a Staucha tDeltruljm erlangt, eines tüerFs,

welches burch bie barin an ben Cag gelegte ftnnreiche (Erfittbung allge*

mein menfchlicher £agen unb Scelenftimmungen heute noch unübertroffen

bafteljt. Uber auch burd? feine sahlrei<hen, ebenfo anmutspollen wie

gemütsreichen Sopellen, bie ftd) jugleich burch eine einfache Poefte eine

befonbere <0ra$ic geftchert haben, permochte Ceroantes ben Seften feiner

5«it genug ju thun, fo baß er mit Kecfji 3U ben KlafftFern ber fpani*

fdjen £itteratur gejählt wirb.*)

•) 3« ber Dorrebe 3« feinen ZTooellcn l;at Ceroantes t>on ftd) felbft eine

fetjr ergötjlicbe Sdjilberung gegeben, aus welcher l)ier folgenbe Stelle einen plag

ftnben mdge: „Der JTtann hier (es ifi bie Beigabe feines Bilbes angenommen)

mit bem Zlblergefidjt, mit bem braunen £jaar unb ber glatten feinen Stirn, mit

bem fröljlidjen Blicf, mit ber frumiuen, aber nidjt bäfjlicfeen Safe, mit bettt Silber»
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Hu<dj an gebtegenen (ßefdjidjtsfdjreibem fehlte cs nicht in ber

fpanifeben £itterafur, fo baf eine nicht geringe
<5aM aufgefüfjrt nterben

fann, aus meldjer mir Ijicr nur folgcnbe Ijerporijcben: HTorales,
HTelo, 2Ttenbo 5 a, fjerrera, Solis, pon benen et^elne aud)

auf anbern littcrarifdjen ©ebieten ftd) norteilljaft bemerfbar madjten,

mie 5 . S. ZTTenboja als Xomanfdjriftfteller, ber Schöpfer einer be-

ftimmten ©atfung biefes ^irriges. (Perfclbe mar übrigens gleidjjeitig

einer ber bebeutenbften Staatsmänner unb ^clbfyerren feiner ,5eit, ber

bei roiditigen ©reigniffen unter ber Hegierung Karls V. perfönlidj be-

teiligt mar unb einen großen ©eil feiner ©fyätigfeit ber Unterbrücfung

ber Pölferfreifyeit mibmete.) 2Ttenbo 5 a mar als ber eigentlich erfte

hiftorifer Spaniens pon <£pocbe macbenber Bebeutung, er fdjrieb bie

©cfdjidjte bes Kriegs non ©ranaba, meldje er teilmeife felbft als Kugen-

5cugc bes Kufftanbes ber Hlaurett mitgemadjt hatte, unb morin er bie

tTöne ber alten römifeben ©efdjicbtsfdjreibung, befonbers im Sinne eines

Salluft unb Cacitus, anjufdjlagen ftd} bemühte. Piefes IDerf hatte

bas eigentümliche Sd}ic?fai, baf es erft lange ^ett nad} bem ©obe feines

Perfaffers ofjne Perftümmelung feines 3ntjalts im Prucf erfdjeinett

* fonnte (1776).

Pie übrigen Cittcraturjroeige fönnen mir hier nur noh flüchtig

ftreifen. Huf moralifd}.pf}ilofophtfd?em unb politifdjem ©ebiete maren per-

fcfjiebene Sd}riftfteller mit ©rfolg tfyätig, unter benen mir nur bie Hamen

©lipa unb HTehia nennen; unter ben fdjöngeiftigen Hutoren beben

mir unter anberen befonbers Pega unb Quepebo tyrvot. Hamen!-

lieh Pega mar es, meldjer, nad} ben beften italienifdjen Hluftcm ftd)

bilbenb, burch portreffltdje, in Heapel unb Sicilien gefdjriebene h‘rten-

gebidjte unb bureb Sonette pon pollcnbeter Sprad}fd}önhcit ftd} f}°f?in

Pidfterruhm perfdjaffte. Quepebo mar bagegen befonbers als Satirifer

hart, ber ror faitm 20 fahren noch golben mar, mit bem ffarfen Stntjbart unb

fleinen ITIunbe, ber oben nicht reichlich mit gähnen perfetjen ifl, beren er überhaupt

nur ein halbes Bußenb hat, fchlecht genug befchaffen unb noch fchlecbter gepflanjt,

»eil fie nicht auf einanber paffen, mittelmäßig oon IDuehs, frifch ron cSeficbtsfarbe

unb eher »eiß als braun, ein »enig gebueft unb nicht gar leicht 3U ^uß, — biefer UTarot,

fage ich, ift ber Derfaffer ber (Salatea unb bes Bon (Quirote pon la ITtancba

ITtan nennt ihn gewöhnlich ITtiguel be Ceruantes Saaoebra. (Er »ar piele

3ahre Solbat unb 6 '2 3 flbre in ber (Sefangenfchaft , »0 er lernte bie IBiber-

»ärtigfeit mit (Bebulb 3U ertragen. 3'* bem Seetreffen bei £epauto perlor er bie

linfe ha,,& hureb einen Biicbfenfcfauß, eine üerletjung, bie ihn 3»ar entffeüt, bie

er aber für eine Schönheit hält, »eil er fie bei ber benfwürbigflen (Sclegenbeit

erhielt, »eiche oergangenc 3<thrhunöerte gefehen unb fünftige fehen fönnen.“ (Bei

iepanto fiegtc befanntlich Bon 3“ün b'JIuftria über bie (Eiirfcn am ?. (Dftober (5T(.)
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groß; 'er roanbte ftdj in jafflreidjen Ciebern, bie in einem breibänbigen

„fpanifdjen parnaß" erfdjienen, gegen bie (Sefchmacfsperirrungen feiner

Seit, bicbtetc ferner feljr befannt gemorbene fpanifche ,3>geuncrlicber unb

mar audi ab Profaifer bebeutenb (hier uorneljmlidj ab Derfaffer eines

großen Schelmenromans). IDenn mir auf bie Entmicfelung ber gefamten

£itteratur jener €pocfje einen Blicf surücfroerfen, fo fefjen mir hoch

ben ^öfjepunfi in ber ^orm bes Dramas erreicht, pon benett einige

roie „bas £eben ein ©raum" (©alberon) unb „Donna Diana" (HIoreto)

ftcfj felbft nodf auf ber Bühne ber (Segenmart erhalten haben.

Hach bem ©obe König Karls II. bilbete jtch eine neue fpanifche

Dichterfchule. Das ©behaupt berfelben mar Htellenbej Halbes;

er hatte rerfebiebene Hadjfolger, bie jeboch eine herporragenbe Bcbeu-

tung nicht 3U erlangen pcrmoditen. «Eine eigentlich reformatorifdje Be>

megung in ben (Seiftcssuftänben ift in ben bann fommenben feiten in

Spanien nicht roahr$unehmen , fo baß auch bie Literatur fidj burch

Kuffcfjmung unb £eben feinesmegs herportfyut. Es trat hier wie auch

anbersmo ber ^all ein, baß nach ber fo lebhaften Bemegung ber (Seifter

unb einer reichen unb fruchtbaren ©hätigfeit ron Schriftftellern unb

Dichtem, melche piele 3ahrjehnte gemährt hatte, eine Hufyepaufe folgte,

beren Dauer nicht gering mar. Heuer Hnftoß ju litterarifcher Krbeit

mar erforberlidj unb fam burch bie perfchiebenen Hepolutionen unb

Kriege pon 1812, f820 unb f83^; bie fruchte biefer Bemegung jeigten

fiefj in ber (Seftalt pon IDerfen neuer Schriftfteller auf perfchiebenen

(Sebieten. Unter biefen Kutoren nennen mir h>er nur einjelne, mie

£ifta, Hofa, Htora, ^erreros, pon benen befonbers Htora eine

Bebeutung infofem gebührt, als er feine litterarifche Dielfcitigfeit mit

(Erfolg bethätigte (als (Sefchichtsfchreiber
,

politifcher Schriftfteller unb

Dichter), mährenb £ifta mehr als (Belehrter unb HTathematifer großen

Huf geroann, obfehon er auch als Kritifer unb lyrifcher Dichter auftrat.

3n ber heutigen <§cit hat ftch bie £itteratur in Spanien auf einen

acfjtungsmerten, menn auch feinesmegs herporragenbenStanbpunft erhoben.

£u nennen bürften elma folgenbe fein: ©apia, ber Derfaffer einer

guten fpanifchen Kulturgefchichte, Htaury, Dichter unb Herausgeber

bes berühmt gemorbenen jmeibänbigen IDerfs „Espagne po&ique“

unb ber 3 Bänbe poesias castellanas. Es pronceba, Dichter nach bem

Hlufter pon Byron unb Dictor f)ugo, Serafiu ©alberon unb ^ or<

rilla, beibe gleichfalls Dichter, cnblich (Sertrubis (Somes be 2lpel>

laneba, bie gefeiertfte fpanifche Dichterin ber Heujeit. — Das Drama
fteljt gegenmärtig nicht auf großer H^he» boeb haben ftch in bemfelben

außer ©apia unb Hofa nodj mehrere anbere, mie Breton unb
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parate, mit (Erfolg nerfucbt. Unter Öen profaifern nennen mir UIIo a

,

IHurios, Haparrete unb Quintana, non bcnen bic beiben julc^t

angeführten als i)iftorifer guten Huf geniegen. Der Homan, foroobl

ber gefd}i<htlichc roie ber Sitten • Homan, jaljlt nicht wenige 3ünger,

barunter befonbers (Espronceba, Calberon, V i llalta unb HTar ia

bei pilao; einen großen (Erfolg gewann barin $etnan Caballero

{pfeubonym für ^rau Cecilia bc Jlrrom, Codjter eines Hambur-

gers Hicolaus Böhl be ^aber) un& 3«an Valero.

Die periobifdje Citteratur Spaniens ift befonbers in ben £)aupt-

ftäbten, alfo ZUabrib, Barcelona, Valencia, SepiUa 2c. pertreten. Es
giebt jahlreiche Leitungen unb ^achblätter, bie im ganjen auf ber Höf?

0

ber
,3eit ftehen unb befonbers auch in ihrer äußeren Husftattung nicht

blog befcheibene Hnforberungcn befriebigen. Das litterarifche €eben ift

alfo als ein recfjt pielfeitiges unb fehr reges ju bejeicfjnen, bcffen «Ent-

faltung jtpar noch manches ju wünfdjen übrig lägt, jeboch offenbare

^ortfcfjritte aufweift, bie fidj ftets mehren 3U wollen fcfjeinen.

Hhnlich »erhält es jtch mit ber Hunft in Spanien, bic einer

grogen Vergangenheit ficfj rühmen barf. (Sans befonbers ift cs bie

Baufunft, welche einen hohen Sang unter ben Scfjwefterfünften einnimmt

unb eine ftolje (Sefdjichte in Spanien hat - Die Sahl ber herrliche11

alten Bauwerfe, welche bas Canb beftgt, ift ungemein grog. ZVir

führen hier nur folgenbe in arabifchem ober maurifchem Stil an: bie

grogc UTofchee (jegt Hathebrale) 3U Corboba, bie altberühmte Hlhambra
ju (Sranaba, ben palaft Hlcajar, bie casa di Pilato unb ben (Siralba-

Curm in SepiUa; in gotifdjem Stil: bie Dome pon Burgos, Segopia unb

Colebo, bie £)anbelsbörfen in Valencia unb in palma auf HTallorca.

Die ITCalcrei hot ftef? im Caufe bes 17. 3ahrhunberts am glänjenb

ften entwicfelt. Es fmb etwa folgenbe Künftler-ZTamen hier ju nennen

:

Hibalta, Francisco bc Herrera, S ur baran, Hlonfo Cano.
3hren £)öhepunft erreichte fte in ben ZUeiftern ZUurillo, bem Haupte

ber UTalerfchuIe pon SepiUa, unb feinem Vorgänger V das quej. Hus
neuerer Seit ftnb rühmlich herporjuljeben : <Soya, ZUariano^ortuny,

Samajois, Cafabo, Prabilla, 3 uan £una y ZTopicio.

Die Bilbhauerfunft ift gleichfaüs in Spanien würbig pertreten.

ZDährenb bes f5. 3a l?rhunberts entftanben funftpoUe fjoläfcfjni^crcien

an ben Hitären, Chören, Kapellen unb Portalen, ber grogen Dome,

bann prächtig gemeigelte (Srabbenfmäler, bic in faft aUen Hauptftäbten

Spaniens erfheinen. Hus ber fpäteren Seit ragen bie ZDerfe bes 23ilb=

hauers Zflonfo Berrugunte herPor, ber jugleidj als ZMalet unb

Hrchiteft mit Erfolg thätig war.
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Spanien nnö fein gegenwärtiger Sndjbanbel. f~5

Die ZTTuftf fjat bagegen in Spanien feine fjerrorragenben Der»

seier gehabt. <£ine fpanifcbe Dationaloper gab es nicfjt, auch bie

KrrdwnmufiF jäfyltc feine bebeutenben Dertreter. Hur bas HationaUieb

farrt
5ur (Seltung unb gan3 befonbers bas Ballet amrbe, bei ber ror»

jiglidjen 2fnlage unb Heigung bes fpanifdjen £>olfes für ben lanj,

forgfältig gepflegt, fo bafj jafjlreidje unb eigenartige Canjfompofttionen

entftanben finb. 2lud> bie ITCilitärmufif fte^t in Spanien auf adjtungs»

werter £}öfye.

Bacfebem toir fomit einen Blicf fotnotjl auf bie materielle £age

bes Canbes Spanten, roie audj bie 5ufWnbe ber fpanifdjen Kunft unb

HWfenfcfjaft, fottne bie €ntroicfelung ber Citteratur gemorfen ijabcn,

geben mir basu über, bie 2trt unb IDeife 3U fcfjilbem, tpie ber Budj*

banbel befdjaffen ift.
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*

^ ie ©efdjidjte ber beutfdjen ^ritungspreffc, toeldje bisher bei unfern

Sdjriftftellern nur geringe (Beachtung gefunben f?at, ift burefj bie

»orfrefflic^e Arbeit bes fjerm 3 u li u s ©tto ©pel in t)alle in Bejug

auf bie ^cit if?rer erften 3‘J^jebnte mefentlicfj geförberl roorben. *) Da»

acfjte Kapitel feines Buches beljanbclt auf Drucffeiten ausfrijlieflid)

bie IDiener Leitungen unb beginnt mit ben IDorten
:
„Bie IDiener §ev

tungen gehören pielleidjt ju ben älteften ^eitungs-Unternebmungen Deutfdp

lanbs". 3nbem ber Perfaffer fobann auf feinen (Segenftanb näfjer

eingeljt unb feine gebiegenen ^orfdjungen mit Klarheit unb Porliebe

bem £efer porfüljrt, bemerft er, bajj bie erften Hefte ber IDiener ^eitungs*

preffe, bie er mit Sidierljeit nad)3utDeifen im ftanbe fei, aus bem 3. 3a^r*

jefjnt bes f7. 3abrbunberts Ijerrüljren.

3n einem unlängft erfdjienenen cortrefflidjen IDerfe, roelcbes bie

gan3e Budjbrucfgefdjid?te IDiens in ben 4 3abrb UT,&crien if?res Bc'

fteljens 3U fdjilbern unternommen f?at unb beffen f. Banb abgefcfjlojfen

rorliegt, **) finben mir auefj bie erften Knfänge ber IDiener ^eitungs»

preffe bargeftellt unb mollen nun perfudjen, an ber I}anb biefer neueren

Formungen eine fleine €rgänjung jur ©pelfdjen Krbeit ju liefern, bie

trot? ber nidjt gerabe bebeutenben Ausbeute nidjt ganj unermünfebt

erfdjeinen mag.

Kljnlicfj roie an anberen ©rten, bilbeten auch in IDien Flugblätter

bie Porläufer non Leitungen. Biefelben führten feit bem 3abre 1505

*) „Jlrdjin für (Sefcfoicbte bes beutfeben Budjtjanbels
,

fjerausgegeben non

ber hifIorifd;en Kommiffion bes Sörfencereins ber beutfdjen Sudjbänbler. III. Bie

Anfänge ber beutfdjen geitungsprefle 1009— (650 non 3nl* a s ©tto ©pel,

£eip3 ig (8:9."

**) ©enaner (Eifel bes IDerfes: Wiens Buchdru cker - Geschichte
1482—1882, herausgegeben von den Buchdruckern Wiens, verfasst von Dr. Anton
Mayer, l.Bd. 1482—1682. Wien 1883,Verlag des Comitö’s zur Feier der 400jührigen

Einführung der Buchdruckerkunst in Wien. (ItTan nerglcidje bie Sefpredjuttg

biefes IDerfes im I. Sanbe ber „23ud?tiänbler •2ffabetnie" Seite 50 unb folgenbe.)
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€in Beitrag jur «Sefetjiefote t>er Wiener ^eitungsprciTc. )77

ben Hamen „Rettung", „newe Fc>ttung" ober and) „Frittungen". Die

lütcrter Leitungen 6er älteften iCrt haben einen fefjr gemachten 3nl?alt

:

fte berid)ten über wichtige Stabt- unö IDeltneuigFeiten, bann über fdjrecF«

licfje UnglücFsfälle, grauenerregenbe Sdjanbthaten, Schlachten unb Be-

lagerungen in ben ^elbjügen gegen bie tCürfen, meid) letztere befannt-

Iid) lange F«'t in (Dfterreidj eine fo große Bolle fpielten. Das erfte

Blatt biefer Krt, bas in IDien gebrueft trorben ift, flammt aus bem

3aljre )5)5 unb heift: „Heue ^eytung, wie rmb welcher gcftalt Keyfer-

Iidjc HTajeftät (IITar I.) mit fampt ben Königen pon jungem (Diabis-

laus II.) pnb Polen (Sigmunb) am ) 6 . 3uli 15)5 ju IDiettn eingeritten

ift, u. was ftdj albo perlaufen Ijat." Daran reihen ftd) bie „Fa>o

neroe Frittung . . . aus bem 3abrc ) 540", bie bei (Egyöius Ubier

gebrueften Reifungen aus bem 3ahre 1550 : „bie eroberung ber Stat

Uffrica, fatnbt bem ©berften ber Ijauptleut, aud) anberen trefflichen pnb

namhafftigen Perfonen" u. f. tp. unb )55 ): „tparhafftige, erfdjröFliehe,

Herne ^eytung, fo im Canb ju bjungem pon Hattergejüdjte pnnb ©
beren biefen Sommer ftd) jugetragen hat". Bapljael £) o f h a l tcr s

Leitungen aus bem 3ahre 1557 über bie (Eroberung ber Stäbte unb

Sd)Iöffer £h a ftellet, fjan unb £h a ugni, 5t. Quintin unb

3ohannSingrieners bcs 3ängem „newe Frittungen: auf bem £anbt

ju Ijungern", . . . aus bemfelben 3a*?re )557 , HTichael Fimm4r ’

manns „netpe ^eytungen" über bie Sd)lad)t bei ©refling aus bem

3ahre 1558
,
unb jwei Rettungen über bie (Eroberung pon Cofaj burd)

bie Faiferlidjen Cruppen unb beren tO)atcn in ber Fips aus bem 3ahre

1565 . Ür. HTayer pertoeift bann weiter auf perfdjiebene Fritungen,

bie in ben 3a*?ren »on 1570 bis )6)6 in IDien erfchienen ftnb, unb

bemerft, baß ihnt außerbem periobifche Blätter befannt geworben feien,

welche ohne Ungabe bes Drucfers pon 1566 bis 15^5 h^geftellt würben.

Bus ber pon ihm angegebenen Fahl (
50

)
ber IDietter Flugblätter ober

„Frittungen" aus einem 3a ^?r ^?unb>crt (15)5— )6)6), bie aber, wenn-

gleich fte jiemlicf) reichhaltig ift, bod) nicht annähernb erreicht fein Fann,

glaubt ber Derfaffer mit Sicherheit fcf) liefen ju bürfen, baß fold)e

blätter in IDien fd)on früher unb pon faft allen Bud)brucFertt gebrucFt

worben ftnb. Der Stoff war in IDien wegen bcs Sißes ber Bcfjörben,

wegen bes nahen Kriegsfcf)auplaßes in Ungarn unb ber Beziehungen

ju 3talien unb Born feit bem 3ahrc 1566 reichlicher als anberswo

porhanben.

©ne bei «Sregor <SeIbf)aar gebrucFte Fritung aus bem 3ahre

16)6 ift eins ber leßten Flugblätter. Seit jener F«it Fomnten biefclben

nur mehr fef)r percinselt por, bagegen beginnen fortan bie regelmäßig, meift

Dentftlje 8nd}bdnblcr*2lfabfmie. II. 12
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178 (Ein Seitrag 5nr <ßcfcbidjte ber IPiener geitungspreffe.

tpödjentlid} im Drucf erfcheinenben Dcröffentlichungen mit politifcbem

3nf?alt, treldie nad? heutigen Begriffen als Reifung aufgefaßt unb be*

jeidjnet roerben fönnen. Der ebengenannte BudjfyänMer, fpätere Buch

bruefer ©regor ©elbhaar erhielt im 3<*hre 16 15 pon ber Unioerfttät

bie (Erlaubnis
:
„bie einlangenben, wöchentlichen orbinari unb ertraorbinan

Leitungen unb toas benfelben anhängig" nadjbrucfen
5U bürfen. Bad;

©elbhaar erhielt audj ber Budjbruder Blattljäus ^ormica ein

ähnliches pripilegium. (3n ben Hrdjipen 3U Dresben unb Blättchen

haben ftd) nod? foldje gebruefte Fritungcn erhalten, tpie bas bereits

pon 3 - ©• ©pri mitgetljeilt tporben ift. Diefeiben ftnb breifadjer 2Irt,

bie eine ift als „©rbinari Frittung", bie anbere als „©rbentlidje Poft*

jeittung" bie britte als „©rbcntlidje Frittung" bejcidjnet, einen £)aupt<

Hte! führen fie nicht.)

Die „©rbinari Frittung" erfdjien regelmäßig, nur einen fjalben

Bogen ftarf, wöchentlich unb enthielt Begebenheiten bes Huslanbes im

ipeiteften Sinne bes IDorts, pon Born, £yon, Branbenburg, Prag, ber

©raffchaft Hlarf, Dcnebig, Ojüringen, Hmfterbam, f)aag unb Idöln.

IDenn bie erfte, nodj erhaltene Hummer pom 23. Hopember 1625 bie

Signatur 1 1 1 trägt unb 52 Hummern auf ein 3ahr gerechnet roerben,

fo tpurbc fie junt erften BTalc <£nbe Hopember bes 3ahrcs 1621 aus*

gegeben; es ftnb aber nur 9 Hummern aus ben 3ahren 1623— 1656

-porljanben.

Die „orbentlidjen Poftjcittungen" tparen ©inblattbrucfe unb brach*

ten ihren Cefern nur Hlittcilungcn aus IDien uttb ©fterreidj. Diefe

offoielle, pom IDiener fjofpoftamt hcraus9e9c^enc Fritung war ein

tofalblatt im eigentlichen Sinne bes IDorts. 3m Xlrdjioe ju HTarburg

befinben fid} folgenbc 3 Hummern

:

G. ©rbentlid)e Poftjcittungen. Huß IDicnn, pom 30. Xlpril.

M. ©rbentlidje Poftjcittungen. 2Iuß IDicnn, pom 4. 3unY/ 1622.

K. ©rbentlidje Poftjeittungen. Huß IDien, Pont 9- 3u h’> 1622.

Die britte ©attung ber bamaligen IDiener Leitungen ftnb bie „©rbent*

liehen Frittungen". Die Öberfchrift ber erften bis jeßt befannten Hum*
mer berfclben lautet:

P 8 ©rbcntlidje Frittungen. 2tuß IDien, pom 5. 3 a,,ua rii 1626.

Da bas gattje illphabet 23 Bucbftaben enthält, fo gehen alfo ber erften

Hummer bes 3ahres 1626 fdjott 7 Hlpljabete unb 1$ Budjftaben, alfo

175 Hummern poraus, wonach biefe Leitung neben ben fdjon beftet)enbcn

„©rbinari Frittungen" unb „©rbentlidjen Poftjcittungen" in ber jtpeiten

HugufttPod]e bes 3abres 1622 begrünbet tporbenift. Bom3ah^ 1629 hört bie

Doppeljählung burdj Budjftaben unb Fahlen au ber Spiße jebes Blattes auf.
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Die „orbentlidjen Seittungen", pon betten jatjlrcidje nummern
in ben Staatsarcfjipen ju ITlütidjen, Dresben, Stocfholm aufbemahrt

tperben, fntb ein ©inblattbrucf in Quart. Sie mürben jeben Sonnabenb

ausgegeben. Als offijicües IDiener fjofblatt ftnb fte eine Art £)of- tmb

£anbes
5ci!ung unb befpredjen bie Angelegenheiten bes faiferlichen ^ofes

unb ber biefem am nädiften ftehenben ©cfellfcbaftsflaffen oft redjt ausführ«

lidj- Dabei tragen fte einen entfefneben öfterrcichifchen unb fatholifcfjen

Charafter.

Der IDiener Buchbrucfer ITT atthäus Cosnterooius erhielt ein

Pripilcgium auf bas „IDiener Blättl". Die ©riftenj biefes Blattes

tpirb bureb ein Beffript bes Aaifers Ccopolb I. pom 22 . ItTai 1671

befunbet, rooburefj berfelbe bie ©nrücfung einer offijiellcn Berichtigung

in bas „nechftbrucfenbc IDiener Blättl" anbefahl. Don biefer genann-

ten Seitung haben ft<h feine Hefte erhalten.

Durdj &en ©nfluf unb bie grojje Bebeutung, roelche bie italienifdje

Sprache unb £itteratur im \ 7 . 3ahrhunbert, befonbers aber unter Kaifer

£eopolb I. in f)of= unb Abelsfreifen hatten, erflärt es ft<h auch, ba|

ber IDiener Uniperfitäts- Buchbruder 3°h ann I?acque ein faifer*

lidjes pripilegium auf ben Drucf einer latcinif<hen unb tpclfchen Rettung

erhielt, festere führte ben Citel : , Avisi italiani ordinari estraordinari“.

Das pripilegium berfelbcn ging fpäter auf ben Uniperfitäts-Buchbrucfer

3 <>hann pan ©helen über.

Aus bem 3n t?alt ber noch erhaltenen Drucfe pon 1582— 1682

geht hentor, bajj bie 3efuiten unb bie nieberöfterreichifche Begierung

eine fcharfe Seufur über Bücher unb Leitungen führten. Die ftrengften

Derorbnungett mürben gegen IDiener ober frembe Buchführer erlaffen,

bamit fte feine afatholifdjen Bücher pon ausmärts einführen unb per*

faufen, fomie gegen IDiener Bucfjbrucfer, bamit fte feine berartigen

Bücher ober Leitungen offen ober heimlich bruefen follten.

BTan halte im 3ahr l582 eine permanente Senfur-Aomntiffton

unter bem Dorfü3 bes IDiener Sifchofs eingefefst. Bacft perbotenen

Büchern fahnbete man auf bas eifrigftc, auch bie ©fftjincn ber Buch*

bruefer mürben ftrenge pifitiert, jebes ITTanuffript, bas bem Drude über-

geben merben follte, hatte ein Ijiersu beftimmter 3 cfuit 3U beurteilen.

Sur Begelung bes Seitungsbrucfes erfchienen pon Seit 311 Seit befott*

bere Dcrorbnutigcn. Da es porfam, „bajj eine Seit hero pnterfchieb*

liebe Seitungen getrucfljt pnb gcfchriebcn . . . morben, meldje nit allein

mtber ben Statum publicum geloffen, fonbern auch «über pnterfchieb-

liehe privates pnmarhaffte pnb fehr präjubicirliche fachen in ftch ge*

holten", fo burften Seitungen nicht früher gebrueft unb perfchieft merben,

12
*
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als bis fte pott ben poh 6er Regierung beftimmten Sälen un6 Kommiffa-

rien repibicrt tporben feien.

Unter folgen Derfjältniffen fann es nicht auffallenb crfcbeincn,

baf bie ^citungspreffe in £Dien ftd? nicht befonbers 5U entwüfeln per

mochte. IDcnn alfo, wie tpir im ©ngange gefcljcn, bie JPiener gei

tungen 5U ben ältcften Blättern Ueutfchlanbs gejault werben bürfen, fo

fann man bod? nidjt Jbcljaupten, baff biefelben audj im Verläufe ber

nädjftfolgenben <3cd ein gebeiljlidjes Cebcn gejeigt Ijätten. Dag EDien

aber in ber ©egenwart 5U ben Stabten gehört, in welchen bie tEages

preffe einen fefjr f/otjen Sang einnimmt, welcher ^ortfdjritt befonbers

in ben lebten 3 3ahrjel?nten erreicht worben ift, barf roofyl als allgemein

befannt angenommen werben.

— r.
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n bem 3ahrhun&ert ber ©ifenbahncn unb ©elcgraphen hat ftdj

ber ganje Derfchr fotrotjl auf bem £anb= als audj auf bem

Seewege in folcfj ungeahnter IDeife geänbert, bajj cs woljl an ber ,3eit

ift, bic Bejugsweife bes Budjhanbcls baraufhin ju unterfudjen, ob

biefe bem §eitgeifte gefolgt, ober ob bie „Vertreter ber 3nteUigenj" in

StiUftanb gefommen ftnb.

f)eufjutage ift rermittelft ber Poft jebe IDarc, fofern foldje nur

fertig porliegt, innerhalb 3, h&hftens 5 Klagen felbft pon ben entfernteften

Punften Beutfcblanbs unb Öfterreichs ju erlangen; non nahe gelegenen

<Drten noch an bemfelben ober boch ant nächftfolgenben Cage.

©in Kunbe beftellt bei feinem Buchhünbler in Königsberg in

©ftpreufjen ein Buch für 50 Pf., welches in Stuttgart erfdjienen ift;

berfelbe ift aber nicht gewillt, \0 pf. für porto 5U Perausgaben, im

Gegenteil er perlangt auch biefem Büchelchen, wie pon allen an*

beren noch bie „üblichen" fO °/0 Babatt. Bcr Buchhünbler mujj feinen

Kunben fdjnell bebienen, unb in Anbetracht eines größeren 3ahrcs’

umfa^es mit biefem Kunben unb ferner in Anbetracht bes gering*

fügigen ©egenftanbes lägt er bas Buch Wreft unter Kreujbanb auf

feine Koften fommen. Ba bas Buch bei einem ©rbinärpreis pon

50 Pf.: 40 pf. netto foftet, fo hat ber Buchhünbler nach Abjug pon

6 Pf. für Porto (3 pf. für BücfjerbeftcIIjettel, 3 Pf. für bas Kreuj*

banb) fowie pon 5 pf. — \0°j0 Babatt, nicht nur nichts perbient,

fonbern noch l Pf- jugefeht.

©in anberes Beifpiel: ©s perlangt jemanb bas „fjanbbud) bes

preufj. Staates", mu§ folches umgehenb haben unb, ba bas Buch pon

einer Bchörbe ober einer Bibliothef beftellt ift, welche pon allen (meift

Hetto») Artifeln 10°, 0 Babatt erhält, bas „fjanbbudj" unter Kreujbanb,

bes ©ewichts wegen, nicht 3U ejpebieren ift, fo ftelit fiefj ber Schaben

bei biefem Buche auf 8 pf., unb jwar Bl. orbinär bleiben nach

Abjug pon 10% Babatt \2,60 BT.; netto foftet bas Buch \2 2Tt.,
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baju an Porto für Bücherbefteüjettel 5 Pf., für bireftes poftpaiet

50 Pf. unb für Befteflgelb bes Poftpacfcts 15 pf. macht in Summa

12, 68 2Tt. netto.

Biefe Beifpicle bes bireften Bejuges mögen genügen, laffen

mir bafjer ein Beifpiel für ben inbireften Bejug via Ceipjig folgen.

(Es roirb „jur Snfidjt" befteüt bei einem Budjbänbler, welcher

feinen Kommifftonär in Berlin Ejat, 1 Bachtigal, Samara unb Suban,

2 Bbe. Badjbem bas IDerf eingetroffen ift, fteüt ftdj heraus, baf

basfclbe bem Befteüer 5U gelehrt gefcbrieben ift. <£r roünfdjt eine po-

puläre Barfteüung. 3eßt roirb
,

foroeit bie eigene Citteraturfenntnis

nicht ausreicht, ber f^inridjs ftubirt unb fietje ba, cs finben fidj jebn

ober jroölf IDcrfe, roelcfje basfclbe Cljcma beljanbeln unb bem Buch-

Ejänbler jroecfentfprechenb erfefjeinen. Bie ^trma roill mit möglich?!

grofer 2fusroaljl aufroarten unb befteUt all biefe IDerfe ä condition.

Bie Bücher fommen an unb roerben l^offnungsfrob bem Befteüer 311:

2Infidjt gefanbt. Bach einiger geit fommt bie (Entfdjeibung, man

möge bie Bücher roieber abholen laffen, eines roäre behalten, unb, nach

bem bie jurücfgeholten IDerfe geftridjen finb, fteüt es ftcfj heraus, bajj

bas behaltene Buch „Stanley’s Seife burefj ben bunflen XDcltteil, für

bas Bolf bearbeitet non Bolj" ift. Ber Jtbfafc roar alfo 5 2Tt., ber

Bruttoncrbienft 1,25 Ul. Bmt roogen bie übrigen 5ur Unfidjt bcftcll-

ten Bücfjer über 5 Silo unb rourben „per (Eilsug" befteüt; biefelben

foften an 5ra<h* unb (Emballage non Ceipjig genau 1 UT.; bie Sücf-

fenbung nadj bort per ©ütcrjug etroa 55 pf., mithin Berluft 10 pf.;

nun jiefjt ber Befteüer, nacfjbem ihm 3U Heujaljr bie Sedjnung über-

fanbt roar, noch 10% Sabatt ab, rooburdj bem Budjfyänbler nunmehr

abgcfeljen non ^insnerluft nodj 60 pf. Schaben erroachfen.

Ulan roirb uns norroerfen, baf? roir fjier feljr fraffe Beifpielc

gerodelt Ijabcn, bie nicht oft norfommen. JDir gefteijen ein, bafj bem

fo ift, aber betartige ^äüe fommen hoch öfter t>or, als ber Sortimenter

glaubt, ba er nicht jeben einjelnen 5aN in obiger XOeife berechnet.

IBürbe nicht mitunter, nielleicht burcf) befonbers lebhafte Berroenbung

für eine jeitgemäfe Bonität, ein befferes projentuales ©efdjäft gemacht

roerben, fo fönnten bie 5ortimenter in nieten Stäbten, roeldje in größerer

Entfernung non Ceipjig liegen, überhaupt nid}t eriftieren. Ber Umfaß
mit ben meiften Bibliotljefen mujjj mit 10% rabattiert roerben unb be-

fteht aus Betto-Urtifeln, non roelchen Partiecn abjufe^en ben meiften,

auch &cn tüchtigften, Sortimentern fdjroer faüen roirb. Uufjcrbem ftnb

grofje Unftchtsfenbungcn ju ejpebieren, beren ^rächten ben fleinen Bukett

iüuforifch machen.
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IPir würben nun bcr ^rage nähet ju treten fyaben : £ägt ftch

fein IDanbel 3m Berbefferung bcr £age fcftaffen?

Das (Einfachfte, Ieiber aber Unausführbare, würbe fein, wenn ftcf?

famtliche Buchhänblcr batjin pereinigten, überhaupt feinen Sabatt ju

geben. Da biefes ZTtittel, welches bas Übel an ber IDurjel faffen unb

bei gewiffenhafter (Einhaltung gänjlich ausrotten würbe, aber wie ge-

tagt Ieiber unausführbar ift, fo müffen anbere BTittel unb IDegc gefudjt

werben.

<Ehe wir biefes thun, müffen wir eine attbere $ra$e beantworten,

nämlich: IDoher ftammt bie nunmehr jur „Ufance" geworbene „£iebens-

würbigfeit" bes Buchhünbiers, feinen Kurtben Habatt ju geben? 2lb«

gefehen pon ber ftch ftets fteigernben Konfurrens, welche burch Rabatt«

porteile bem Konfurrenten beffen Kunben abfpenftig machen will, tragen

wohl bie fjauptfdjulb an biefem Übel bie Bcrfehrscentren, welche burch

bie ^ranfolieferung pon feiten ber Berleger nach £cipsig, Berlin tc.

bem Propin3ialbuchhanbel gegenüber enorme Borteile ha^cn unb ba«

burch in ber £age ftnb, mit bcmfelbcn ober gar noch Qröjjcrcm Buhen,

bei billigeren Preifen liefern 5U fönnen. (Segen bie „Schleuberei", wie

ber noin de -guerre biefes (Srunbübels bes lieben Buchhunbels lautet,

ift fdjon fehr piel gefchrieben unb pon ben perfchiebenen buchhünblerifdjen

Korporationen auch f<hon manches gefchehen, um ben ftch 5U ftefahr-

brohenber (Sröjjc anfchwcllenben Strom einjubämmen. Die (Erfolge

ftnb aber noch fehr betreiben unb werben ftets befefjeiben bleiben, wenn

man ftch »liefet ba5u perftehen wirb, bas Unfraut mit ber XBurjel aus»

jurotteit.

So lange ber Bejug „via £eipjig", ber bem Propinjialbuchhanbel

fo piel (Selb foftet, noch ttotwenbig ift, follte man bie notorifchen

„Sdjlcuberer", bie hoch fehr leicht ausfinbig ju machen ftnb, pon allen

buchhünblerifcheu Unftalten, fo namentlich pon ber Bcftellanftalt aus«

fchliefen. Das gröfjte 3utereffe an ber Durchführung biefes Borfcfjlags

haben bie Kommifftonäre, benn alles was pon ben Schleuberftrmen

abgefeht wirb, geht nicht burch *hre £?unb, mithin ift ber Bebarf ihrer

Kommittenten um fo piel geringer. Uucf) bie Berleger hätten Urfache,

bas folibc Sortiment gegenüber ber Schleuberei 3U unterftüfeen unb ju

fchühen. U)enn auch 3U1: 3e'l bie (Sroffortimente für einige Berleger

bie beften Kunben ftnb, fo hobelt cs ftch babei nur um ältere, befann»

tere IBerfe, welche, bem publifum befannt, permittelft ber Kataloge

ausgewählt unb perfauft werben. Kbcr bas beutfehe Publifum im

allgemeinen ift es nicht gewohnt, unbefannte Bücher lebiglicfj nach

Katalogen ausjufuchen, es greift baher 5U ben befannten, unb bas Heue,
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trenn auch ©ute bleibt unbeachtet, falls es ber Perleget nicht rerftebt,

bafür Beflame ju machen, ober ber Sortimenter ftcfj beffen annimmt.

Dag aber ber Bejug ber Bücher abfeiten bes Publifums abnehmen

mürbe, fobalb ihm bie ©elegenheit ju billigerem Einfauf, alfo burch

ben Schleuberer, genommen mürbe, ift nicht ju befürchten.

Ber profeffor, ber Cefjrer, ber Stubent, ber Schüler — alle ge»

brauchen bie Bücher, ineiche fie heute faufen, fte m ü f f e n felbc haben,

auch roenn fie nicht ben Babaft erhalten. BTit feiner „tPare" tnirb fo

fchmachnoü nerfahren tnie mit ben Büchern; perlange jemanb, ber eine

große ^amilie unb baher piel Bebarf non ben betreffenben Urtifeln ^at,

beim Schuhmacher, Schneiber ober Kaufmann Babatt. 2TTan mirb

ihm ins ©cftcht lachen unb fagen: „3a bei Barjahlung follft Bu —
2 % haben!" IPir glauben nicht 5U piel $u fagen, tnenn mir behaupten,

baß ber Kaufmann — felbftoerftänblich oerftehen mir barunter ben

BetaiUiften — menigftens einen eben folchen Brutto-Derbienft hat als

ber Buchhänblcr, aber bei meitern meniger Spefen, unb troßbem per-

langt man pom Buchhänbler noch Rabatt unb in 3ahrcsrechnuna.

IPürbe bett Schleuberfirmen ber Pcrfehr permittelft ber Befteüanftalt

abgefchnitten, fo hätten biefelben menigftens bie ^radjtfpcfen 5U jahlen.

Es blieben ihnen allerbings noch bie Kommifftonsfpefen erfpart, aber

•etmas mürbe bie Sdjleuberei baburch fchon h^abgebrüeft merben.

IPir fommen jeßt jur Spefcnberedjnung bes Kommifftonärs unb

haben babei ein mittleres Sortimentsgefchäft mit einem Umfaß pon

50000 ZtTarf im Buge. Ba ift porerft für „Pertretung" ein fjonorar

pon 150 2TI. pro auno
5U entrichten; bann für Zahlungen eine pro-

pifton pon f
°/
0 , für ©ftermefjjahlungen */i°/o; ferner, abgefehen pon

ben ©cfcf)enFcn jur ©ftermeffe :c., für Emballage pro 50 Kilo 3,50 211

Hun Fauft hoch ber Kommifjtonär bie (Emballage, als Stricfe, pappen

unb pacfleinen tara ein, unb man follte hoch betifen, baff biefclbe nun

auch tara berechnet mürbe; bem ift aber nicht fo. ©erabc in ber

Bruttoberechnung ber Emballage liegt eine große £)ärte unb Ungerei-

ligfeit. Biefe Bruttoberechnung foll jebenfalls für bie Urbeit bes Ein-

holens, ©rbnens unb paefeus ein Uquipalent fein
; für roas aber ftnb

bann bie übrigen Spefen?

IPir haben 5U Unfang an ben Beifpielcn gcscigt, baß ber Sorti-

menter pon ber Spefenlaft erbrüeft mirb, unb baß biefe ben fleincn Per-

bienft faft annullieren.

Ber Sortimenter geht besfjalb fchon mehr ju bem bireften Bejuge

über, ftößt babei aber pielfadj auf IPiberftanb bei ben Perlcgcm. Es

mag ja oft genug porfommen, baß Barfafturen über birefte Seubungcn,
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trog bes Dermerfs auf 6er Befteüfarte „Barfaftur via Ceipjig" lange

<5«tt hmbijrdj uneingelöft beim biesfeitigen Ifommiffiotiär liegen, ober

gar als „uneingelöft" jurücffommcn. Dann ftrafe man bodj burdj

Dermeigerung birefter «Erpebitton nidjt gleidj alle Sortimenter, fonbern

nur bie fdjulbigen. Die EVrleger-Dereine arbeiten jcbes 3ahr *m«

„fdjmarje" £ifte ber Sortimenter aus, meldje ftdj leidjt aud) barüber

erftreden fönnte, burd; irgenb ein <5eidjcn bicjenigen firmen fenntlidj

ju ntadjen, roeldje Sdjmierigfeiten bei ber «Einlöfung pon Barfafturen

madjen. Dodj biefes nur nebenfädjlidj.

3n erfreulicher IDeife ift fdjon an mehreren ©rten Deutfdjlanbs

unb ber Sdjmeij ber Anfang mit „Dereins-Sortimenten" gemadjt, bas

geigt: es fmb auf genoffenfdjaftüdjer (ßrunblage (Eentralftellen für ben

Bejug pon Büchern k. gefdjaffen, unb wie bie 3ahrcs^er*^le aus«

weifen, erfreuen ftdj biefe 3nf^tute immer größerer Beliebtheit bei ben

Beteiligten.

Dodj c*n örojjer Badjteil haftet noch baran, ber ift, baß nur fefte

Befieüungen ausgeführt merben. So lange nidjt jebc beliebige ä condition-

Seftellung effeftuiert mirb, entfpricht ein berartiges 3”fbtut feinem ^mecfe,

ben innerhalb feines Bejirfes moljnhaften Budjhänblern nadj ZTCög*

lidjfeit Spefen ju erfparen unb burdj gemeinfamen Bejug ben Derbienft

ju erhöhen, nidjt ganj. 3°be Befteüung, fei fte ü condition, feft ober

baar, muß an bas Dercinsfortiment abreffiert merben, roeldjes foldje

fammelt unb auf Beftelljetteln mit feiner eigenen ^irma an bie refp.

Derlegcr mciter beförbert.

fjanbelt cs fidj um größere Bcjüge aus einer Stabt, meldje eben*

falls ein Dcreinsfortiment beftfet, fo liege es ftdj roohl einridjten, baß

biefes legtere, ba ja aisbann bort audj eine BefteUanftalt fein mug,

bem beftellenben Dereinsfortimcnt bie Senbimg Übermacht. IDenn 5 . B.

bas Dcreinsfortiment in Hamburg eine grögere Befteüung non Derlags*

artifeln hat, meldje in bjannooer erfdjienen fmb, moju bann erft bie

meite Keife über £eipjig? IDoju ber Bahn unb ben Spebiteuren non

bem fpärlidjen (Setpinn nodj ben £öroenanteil jumenben? Bugerbem

mügten bie Derleger fdjledjte Kcdjncr fein, menn ge es nidjt norjieljen

follten, ron fjamtoper nadj bjamburg beftimmte Senbungen lieber franfo

auf halbe Koften, bireft nadj Hamburg, anftatt franfo auf eigene

Koften nadj £eipjig ju ejrpcbicren, ganj abgefehen bapon, bag auf foldj

furjen «Entfernungen febr häufig bie «Eypebition permittelft ^radjtgut

genügt, mährenb über Ceipjig bie ^ufenbung als «Eilgut oft noch ju

lange bauert.

Raffen mir furj bas Sefprodjene jufammen, fo benfen mir uns
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bas ganje beuffdje Heid} influflpc (Dfterreich unb bie Sd^treij in 16 bis

20 Kreife eingetcilt, in beren größter Stabt je ein Dercinsfortiment

fld? beflnbet. gu biefen gehören bie Budjhänbler bes betreffenben Hrci-

fes ;
bie notorifdjen Sdfleuberer ftnb gänjlidj ausjufdjlie^cn, an bie nur

unfranfiert unb trenn es fein mug, aud) nod) mit cerfürjtem Rabatt

geliefert roirb. Den „£)erren Sdjleubcrern" mürbe bann bod) tuobl bie

^reube perborben; fte mürben, falls fle cs nicht norjiefyen follten, bem

Bucf)hanbcl bei bem ja nun für Sie feine Corbecren mefjr ju pflüden

ftnb, ben Kücfen ju feljren, gejtpungen tperben, ftd) ber beftetjenben ©rb*

nung ansufdjliefen ,
unb bie Sucfjljänbler fönnten, ba ja nun feine

Preisunterbietung mehr, ober bod) nur ’ganj percinjelt ftattfinbet, ftd)

pereinigen unb Dorfdriften über bie ^uläfftgfeit pon Babatt madjen.

<£s roirb aber nod) piel JDaffer ins BTeer fliegen, clje biefe

(Jufunftsibee 5ur DOirfIicfifcit tpirb, noch mandjes toirb gefproefjen unb

gefdjrieben tperben müffen, cf?e alle Budjljänbler lieb getporbene, trenn

auch foftfpieligc ©etpofynfjciten aufgeben toerben. Dian follte bebenfen,

bag nur (Einigfeit ftarf macht, unb bag burd) obige Ausführungen fo>

mo hl ber Dcrleger als ber Sortimenter groge Dorteile geniegt, unb ber

Bucfjljanbel fleh burd) Sclbftflilfe eine befferc ^ufunft fchaffen fann

als es burd) ftaatlidje Dorfchriftcn möglicf) ift.

Sollten einflcf)tige Kollegen ber ßra§i infolge biefes Artifels näher

treten, fo ift beffen ^meef erreicht. Das mangelhafte uttferer Dorfdjläge

fönnte leid)t perbeffert tperben. €s mar überhaupt nidjt unfere Abfleht,

Dorfchrifteü 3U biftieren, fonbern nur Anregung 3U geben, unb nur in

biefem Sinne molle man unferen fleincn Beitrag 3m Heformbeftrebung

aufnehmen.
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l
S^Scrsi erungcn nennt man ©eile fonberlidj eines Kunftroerfes,

KM bie 51» öeffen roefentlidjer Befdjaffenljcit nidjt gehören, alfo audj

tocgbleiben fönnen
,

ofjne bas JPerf felbft in feinem Peftanbe 3U ocr>

nidjten ; bie aber, um ifjm meljr 2tnmut 3U geben, fjinjugefügt trerben,

100311 allerbings 3unädjft ein guter, gebiibeter ©efdjmacf gehört ;
bamit ber

©efdjmacf fte aber »eruierten fann, muffen fte bodj ba fein, unb 3U bem

<5u>ecfe, bem fte bienen follen, erfunben roerben. jn biefer Pejie-

ljung fönnen fte ein ©Zeugnis bes felbftänbig biibenben unb fcfjaffcnben,

b. i. poetifdjen ©eiftes bes ZTtenfdjen fein; benn Poefte nennt piato

bas Permögen, fcfjaffcri 5U fönnen, roas nodj nidjt ba ift.

(Es giebt faum ein IDerf ber Kunft, bas bie Pe^ierungen abfolut

oon ftdj jurüdroeift; am meiften fönntc jcbodj bies gefdjefjen oon ber

Sfulptur unb ilrdjiteftur, toeldje beibe eben barin itjr ftarfes, in ftdj felbft

feftes, poftti» männlidjes IDefen offenbaren, bajj fte in ber einfadjften

^orm, ofjne allen anbern Sdjmucf gebadjt roerben fönnen, als ben ifjncn

bie Konftruftion itjrer notmcnbigen organifdjen Ceile oerleibt; biefen

(Efjarafter aber umfomefjr uerlieren, je mehr fte ftdj in bie Kunft 3U

oersieren einlaffen; bie Sfulptur fann bann fjerabfinfen bis 5U ben nieb-

lidjen Hipfädjeldjen
,

bie ben Sdjmucf' unb 2lrbeitstifdj ber grauen

3ieren; bie ilrdjiteftur aber fjat auf biefem Jüege 3ur Per3icrung ober

©rnamcntif einen befonberen Pauftil er5eugt: bie Henaiffancc. — IDgljl

fönnen audj bie Probuftioncn ber anbern liünfte in einfadjer ^onn
gebadjt toerben, toie fte benn audj bie einfadje $orm iljrer Darftellungen

in ber Urdjiteftonif bes Stils sum ilusbrucf bringen, aber biefe Künfte

geljen roeit leidjter unb tneit metjr, als Sfulptur unb Urdjitcftur, in bas

inbioibuelle ©efüfjl bes ein3elnen ein unb fönnen barum audj nidjt fo

leidjt bas fubjeftioe tDefen ber Per^ierung r>on ftdj ausfdjliegen.
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Sejcidjnen roir bas intenftrc Permögen bcr Kunft, bie einfache

^ornt barjuftellen, als bas männlidje IPefen bcr Kunft, fo bürfle es

troljl erlaubt fein, bie Kunft ber Perjierung als treib lidje Kunft,

ober als ben roeiblidjen ©fjarafter ber Kunft ju bejeidjnen, roie fie benn

aud; romämlidj bem IDcfen ber grauen gehört, bie barum Scfjillcr

audj als bie Ijimmlifdjen Hofen im irbifdjen leben, ©oetlje aber mit

meljr Ciefe unb ftttlidjem ©rnfte als bie ^Trägerinnen bcr Sitte prcift,

roie im Caffo:

„nadf Freiheit fircbt ber ITtann, bas JDeib nacb Sittte".

Unb, roie ©oetlje weiter fagt, um ben oft ungeftüm nadj fremben

©ütern ftrebenben JtTann 3U feffeln an bas ben grauen eigene eng be=

grenjte ©ut ber Sitte, ift es ben grauen gegeben, es ju fdjmücfen, um

es ftdj unb burdj bie Räuber ber Unmut auch bem HTanne ju betrat)'

ren. Sdjlimm, trenn bei biefcm cblen Streben ber ©efdjmacf jenen

Hyparograpfjen bcr ©riechen gletcbettb, in bas Unfdjöne, fjäfjlidje ja

felbft Hiebrige perliebt ift. Uber ebenfo fdjlimm ift es, trenn biefe

roeiblicfje Kunft nidjt meljr bienenb, fonbem Ijerrfdjenb, allein alles fein,

eitel Sdjmucf unb Zierrat fein will, barin benn bie Sitte nidjts meljr

ift, in Sdjmucf' unb putjfudjt untergeljt ober eine ©oilette bcr Penus

trirb, roie fie fran3öftfdje ITtaler barjuftellen beliebten. <£s gehört um

roiberfprcdjlidj 311m IPefen roie jum Bebürfnis ber ^rauen /
ihr

äuferer Sdjmucf bie ^acettc fein foll, in ber fie Icudjten unb ftrablen,

unb ftnb felbft bie Sdjleifer — aber bie ^acette ftraljlt bodj nur tjell

unb leudjtenb am edjten ©belfteinc (ber 5djmud bcr tjöljeren Stänbe

an unfern Bauern unb Dicnftmäbdjcn ift barum fo roiberlidj). Selbft

eine 2Tlifj Hobinfon auf einfamer 3>ifd, roo fte nidjts als iljr eigen

Bilb im IPaffcrfpiegel Ijat, roürbe ftdj bodj in bie ncucften Kloben

fleiben. 2Tlit Hedjt fagt ein alter römifdjer Kunftfritifer (Quintilian

Institutio orat. Lib. VIII., Cap. 3, 6): Die Perjierung (ornatus) foll

männlidj, ftarf, fcufdj fein, foll nidjt eine rocidjlidje leidjtfertigfeit, nidjt

eine burdj Sdjminfe jur lüge geworbene $irbe Heben, fonbem burd

eigene Kraft unb lebenbigfeit bebeutenb fein. Dies aber ift umfomebr

ju beadjten, roeil Ijier bas Udjte unb ^alfdje fo nalje aneinattber gren'

jen, unb roeil bie, roeldje bas ^falfdje lieben, basfelbe gleidjroofjl cdjt unb

fdjän finben. Der IHifjbraudj ber Panierungen ift baber feljr leidjt,

unb ntadjt, trenn er übcrljanb nimmt, bie Kebe= unb Didjtfunft nur

pijrafe, bie ffiuftf ju leerer Klingelei unb ©rillerei; bie ITTalerei ju

bloßer Schönfärberei. — 3n Summa: bie Kurtft ber Perjierungen ift

eine Feufdje ITEufe, roir fagten eine roeiblidje Kunft, bie bas ©eljeim'

nis iljrcs IDertes in ftdj ju beroaljren Ijat, unb flch nidjt in leeren
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äujjeren Scbmucf perjettein barf; roie bic ^rau, beren Sdjmucf, roie

5t. Petrus fagt, ber perborgenc ITlenfch bes ^erjens ift, unperrüeft mit

fünftem unb ftillem (Seift. IDo ber ift, ba wirb bie ^rau auch immer

bas Hechte, (Sejiemenbe unb Hnmutenbe finben audj in Haarflechten,

(ßolbumtjängen unb Kleiberanlegen. IDo aber biefer rerborgene ITCenfcfy

bes f^ersens nicht ift, ba fönnte man ficfj an ©oetfycs HTailieb erinnert

füllen

:

^anb mein Bolbdjen — Zticbt babetm,

ITCu§ bas ©olbcben — Drang fein

3a braufen:

gtuifdjen tüeijen unb Korn

gwifdjen fjeefen uub Dorn

gmifcfjert Säumen unb ©ras.

IDo get;ts Siebten? Sag mir basl —

Doch genug 5um (Eingang! IDir wollen furj betrachten, roie biefe

weibliche, anmutige Kunft non Hnfang fjer in bem Büdjerroefen

erfheint, unb wollen bann bei einem ZHanne perroeilcn, ber in biefer

Kunft einen geachteten unb gefehlten Hamen fyat.

Befannt ift, bag cor (Erfinbung ber Sudjbrucfcrfunft ber geiftige

Derfeljr burdj IHanuffripte permittelt mürbe, pon benen noch uiele in

grojjen Bibliotfjefen aufbemafjrt werben, unb bie wegen ihrer Kus=

fdfmücfung mit ZtTiniaturen in unpergleichüch fehönen unb bauer«

haften färben, Hot, (Brün, Blau unb <5oIb — noch jefst einen fehr

erheblichen Kunftroert ha^en >
unb als bie Knfängc ber HTalerei im

ZTlittelaltet mit Hecht geroürbigt toerben.

Diefe Htiniaturen erfcheinen teils unb juerft in perjierten 3uttial=

unb Derfalbuchftaben, teils in fleinen Bilbern, ^eilige, ober auch Scenen

bes £cbens barftellenb.

3n ben früheften feiten bes IHittelalters fchrieb man mit foge*

nannten Uncialbuchftaben, b. i. mit großen, *) eefigen unb hefigen Buch*

ftaben, bie, ohne bie IDorte pon einanber 5U trennen, in einer Heif?e

fort gefchrieben mürben. Durch Dotierungen ic. mar bie Schrift mit

Uncialen fo unleferlich geworben, baf Karl ber (ßrofe junächft mieber

für leferliche Schrift forgen mufte, bie in Klöftern unb Klofterfchulen

gelehrt unb unter firdjlichet Kontrolle geübt mürbe. HIcuin, fein Hat*

geber in folchen Dingen, erflärte bas Kbfcbreiben ber ITTanuffripte für

ein perbienftliches IDerf, unb fo fehlte es benn auch nicht an frommem
Eifer. Das roachfenbe Bcbürfnis nach ITTanuffripten führte allmählich

jur Eachygraphie unb jur Hnroenbung einer fogenannten Kurftpfchrift.

•) Dncia, uncialis, jollgrofc.
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Daneben gab es nun aber auch Kalligraphen, roelcbc bie 2lnfangs>

budjftaben mit Sc^reiberjügen unb färben ausmalten, unb biefen IHeiftem

perbanfen mir benn bie febönen 3n'rtalen un ^> Derfalbuchftaben, mit

melcben mir feit bem 12 . 3ahrhun&{r* bie Hlanuffripte gefdjmüit

finben. Die Hamen biefer Schreibfünftier ftnb perfdjollen; nur einige

berfelben haben ftcfj erhalten, mie Konrab pon Sdjeiern aus bem \3. 3ahr

hunbert, Bertljolb furtmeier aus bem fö. 3ahrhun&crt unb eine Honne

aus bem Klofter Htebling, Dorothea Derietheim im 16. 3ahrhunbert-

Bis in ben Knfang bes f 8 . 3ahr^unbcrts finben fidj auch in Drucf=

merfen noch bie pon Kalligraphen unb 3Uunnnatorcn ausgeführten

fdjönen 3n'(*alen; pon ba an aber pertritt bie bjanb bes Kalligraphen

ber fjoljfchnitt, momit bie Kunft, roenigftens in Deutfchlanb balb in

rohe bjänbe fam. Die mit Cinien unb figürlichem ornamentierten Hin

fangsbucfjftaben mürben oft pon 3Uuminatoren mehr mit färben über

ftrichen, als gemalt, bis auch bie färbe roegblieb, unb man am €nbc

3U ben einfachen Bucfjftaben überging, bie au<h mirflich fchöner maren

als bie perfchnörfelten. — Heuerbings haben bie ornamentierten 3n*’

tialen namentlich in Prachtbrucfen eine beifällige Aufnahme gefunben,

bie fie auch fcrbietten, 5untal fie oft HTeiftermerfe ber ornamentierenben

Kunft ftnb. Kucb bie färbe hat man roieber für fie angemenbet, mofür

bie <£hr01I10bth09raph’c erfpriefjliehe Dienfte leiftet. <£s ift befannt, mic

bie alten gotifefjen 3n^*a ^cn Blumen unb Krabesfen perjiert

namentlich ^cn €rfinbungsgeift ber Damen angeregt haben. — ^u bc-

merfen, bafj bie Kunft, Bucfjftaben 3U regieren, pierfach ift.

f. Der Buchftabe felbft mirb metamorphofiert, in eine Kunft’

geftalt permanbelt. (HTonogramm.)

2 . Der Buchftabe mirb mit Blumengeminben, ©uirlanben, 2Ira=

besfen tc. umgeben, oft überlaben.

3. Der Buchftabe mirb einfach auf ein entfprechenbes Bilb (®e>

mälbc) gefegt.

Das Korpus ber Buchftaben mirb mit figürlichem ober (Dma-

mentlichem ausgcfchmücft. (franfr.)

3n allen $ Krten lägt ftcfj ein feiner geübter Kunftgefdjmacf

beroeifen.

2 .

Bebeutenber unb mertpoller als bie 3n'balen ber ZTianuffripte

ftnb bie fleinen HTiniaturbüber, biefe frühen ©rjeugniffe ber HTiniatur

malerci, bie fchon burch ifj« Cecfjnif auferorbentlich fiel Beij gcmäbrt.

©ummifarben, bie möglicfjft menig Körper haben, merbett mit einem

feinen fpifsen Pinfel puttft für punft neben einanber geftellt, fo fein
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unb reinlich, baß bie färben wie Dertrieben ausfeljen. Tiefe tnüfjfame

Urt ber Husfüljrung geftattet unb empfiehlt iljre Knwenbung für bie

fleinen unb fleinften Timeitftonen auf Pergament ober (Elfenbein. Unb

wer hätte foldje fleine jierlidjen UTiniaturbilber in UTebaillons ober

anberen Sdjmucffadjett nidjt fdjon einmal gefetjen, wenn er nidjt fo

glücflidj ift, ein foldjes fleines UTcifterwerf felbft 311 beftfcen! Sdjon

im frühen Ulittelalter würbe biefe Kunft oon funftfertigen HTöndjen

geübt, bie man UTiniatoren nannte, weil fte bei iljrer ilTalerci oorjüg-

lidj UTennige anwanbten, woher auch biefer ganje Kunftjweig ben

Hamen UTiniaturmalerei erhalten Ijat. HIs Künftlcr folgten fie bem

berrfdjenben Kunftgefdjmacf, ber bis jur ,5eit Karls bes ©roßen ben

antifen Crabitionen folgte. ITadj ber <5eit ©ttos bes ©roßen würbe

ber Kunftgefdjmacf byjantinifdj
,

bann romanifdj unb juletet gotifdj.

3m f'f. unb 15. 3al?rt?unbert bemerft man nach unb itacfj wenigftens

in Teutfdilanb fdjott ben (Einflug ber Kölner UTalerfcfjule. 3n biefer

^eit ftanb bie UTiniaturmalerei in tjödifter Blüte, unb aus biefer <3eit

ftnb bie UTiniaturbilber, weldje ber IDicner Kunftljänbler Keif aus ben

HTanuffripten ber römifdjen UTeffalbüdjer gefammelt Ijat. — 3n $tanf-

reich würbe um biefe <5eit ein erftaunlicber Curus mit UTiniaturen getrieben,

wie überhaupt mit Husfdjmücfung ber Hnbadjtsbüdjer (heures) burdj fcfjönc

noch fegt muftergiltige Borbieren. — Tie ©roßen bes Keidjes nahmen fte

unter ifyren Schuß unb beriefen bie beften Künftler aus ^laitbern, um
iltre Bücher mit biefen fleinen ^arbenbilbern 3U fdjmücfen. Uodj im

16. 3<*l?rf?unbert war Clapio ber größte UTiniaturmaler aller feiten.

€r war fo gefdjicft, baß er menfdjlidje ^iguren in ber ©röße einer

Tlmeife treu unb pollenbet malet, baß fte in natürlicher ©röße nicht

beffer hatten gemalt werben fönnen. Hach allen Seiten hin würben

feine UTeifterftücfe begehrt; unb bodj perfdjroanb bie UTiniaturmalerei

um biefe ^eit aus &en Büchern. Tie Budjbrucferei unb mehr noch

ber Kupfcrftidj batten fte rerbrängt. 3n ber Chat fdjeint auch ber

altbeutfdje Kupferftidj eine Hadjahmung ber UTiniaturen ju fein, unb

bie Hbftdjt gehabt 3U haben, einen leichten unb billigen «Erfaß 3U bieten;

unb wenn wohlhabenbe Liebhaber ber Kupferfticbc ;biefelben burdj

3Uuminatoren ausmalen ließen, wie oft gcfdjafj, bann würbe audj bas

Kolorit ber UTiniaturen nadjgealjmt. ©ft würben bie UTanuffripte mit

bloßen ^eberjeidjnungeu gefdjmücft. Unb hier barf wohl auf eine ber

legten Kunftwerfc hingewiefen werben, nämlich auf bie fdjönen, fünft-

reichen ^eberseidjnungcn, womit Hlbredjt Türer bas ©ebetbudj bes

Kaifers UTarimilian gefdjmücft hat. Sie gehören ohne ^rage 3U Türers

UTeifterwcrfen
;
audj wirb cs ttodj befannt fein, wie einft ©octlje bem
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jungen Peter Cornelius, nadjbem er beffen ^auftbilber gefeljen batte, bas

Stubium biefer ^eberjcidjnungen empfahl.

3n ber ^cit ber IHanuffripte »ar bie fjcrftellung unb Perjierung

berfelben eine perfönlidje Cljat, bte fo oft roieberljolt »erben mußte,

fo oft ein ZTTanuffript befdjafft unb negiert »erben follte. Der Südjer-

brucf aber »ar eine neruielfältigenbe Kunft, »o in einer einjigen tncdia-

nifdjen ©Ijat ber preffe ljunbette non Südjern Ijergeftellt »erben foll-

ten, unb bie gebrudten Südjcr follten rafdj burdj fjanbel unb Derfebr

oerbreitet »erben. Die Sudjbrudcr unb Sudjljänbler fonnten baljer

fidj nidjt fo lange aufljalten, um biefe ljunberte Don Südjern mit Ijanb-

malercien fdjmüden ju Iaffen; es »aren alfo immer nur einseine

Cpemplare, bie pon bcn UTiniatoren in Klöftem mit 3nitialen unb

STiniaturbilbern ausgefdjmüdt »urben, unb biefe fdjönen unb feltenen

Cyemplare fanben ftdj bann audj nur immer nereinjelt in ben Klbflem,

»o funftfertige STöndje »aren, ober bei reichen Südjerliebljabetn, melde

bie ^eberjeidjnungen ober fjanbmalereien besagen fonnten unb »olltcn.

IDcnn alfo bie ©ypograpfjen ihre Drucf»erfe mit gleichen Perjierungen,

»03U ein fdjöner Sdjnitt iljrer Cypen nidjt ausreidjte, fdjmüden troll-

ten, bann mußten jte notroenbig mit anberen perpiclfältigenben Künfien

fidj oerbinben, bie jugleidj mit ber Sudjbruderfunft entftanben unb

geübt »urben, unb bies »ar junädjft ber fjoljfdjnitt unb ber Kupfer-

ftidj. IDir fefjen baljer, »ie nadj (Erfinbung ber Sudjbruderfunft bie

Derjierungen bet Südjer in foldjen Dingen beftanben, »eldje pon ben

Drudern felbft mit ben Cypen ifprer ©ffijinen Ijergeftellt »erben fonn-

ten, »ie bie Citel ber Südjer, bie Knfangsbudjftaben unb anbetc

typograpljifdje Kleinigfeiten, ober burdj ben fjoljfdjnitt unb Kupferftii»

be»irft »urben, »ie bie jaljUofen Silber, bie Xanbperjierungen unb

bie 2ttarfen ber Druder unb Derleget, welche alle bas Kunftintercffe

in Knfprudj nehmen, bie fogenannten ZTCarfen aber audj an eine faft

pcrfdjollene Kunft, bie Cmblematif, erinnern, bie man auefj eine <£pi-

grammatif in Silbern nennen fönnte. Diefe Serjierungen, jumal trie

fte pon bcfannten unb anerfanntcn ZHeiftern berrüljren , DerleiIjcn ben

Südjern oftmals einen tDert, ben bie Südjer an fidj nidjt Ijaben,

unb finb ein ©egenftanb ber Sammlung für Kunftfenner unb Kunft-

liebtjaber. (^ortfetjnng folgt.)

¥
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Don

Hermann pil.v

(an bat unfer Zeitalter bas „papierene" genannt, unb bk Satirifer

unferer ©age lajfen es im f)iitblicf auf bic entf<hwunbeneu

Xofentage bes „golbnen Zeitalters" an Spöttereien über bas mobernc

inenfdjengefcbledjt nidjt fehlen. ©in „golbnes" Zeitalter" aber ift 511

allen feiten, pon allen Dölfern gepriefen worben auf Ifofien ber

©egenwart unb unfere Klpnen fchwärmten fo gut bapon tpie es unfere

©nfel bereinft fehnfücfjtig ftch jurüefträumen werben. Die ©egenwart

„bas papierene Zeitalter" 3a nennen, ift allcrbings in gewiffem Sinne

nidjt unberechtigt, benn bas papier ift im mobernen, fojialen Ceben

ju einer ^errfdjaft gelangt, bie es porbem niemals befeffen hat. Die

papiertDäfche ift ein gangbarer 2irtifcl geworben
,
papierbiumen gehören

}n ben gefuchten Schmucfartifeln
,

papierftuef bilbet bie ©mamente
tncler mobernen ©tabliffements, ja ber inpentiöfe Hmcrifaner, ber ben

übrigen Nationen in ber Kusnufsung neuer 3been immer über ift, hot

in ber neuften ^cit, wie behauptet wirb, fogar ben fühnen Derfucf}

gemacht, ganje fjäufer aus Papier 3U bauen, eine atlerbings etwas

„winbige" Bauart. Sei einer berartigen pielfeitigen Derwenbung bes

Papieres ift wohl glaublich, baf 5 - 23- im lebten 3a *?rc bie Papier-

probuftion taufenb BTillionen Kilogramm
, foweit es ber Statiftif mög«

lieb ift, ihre ^orfdjungen ausjubehnen, betragen haben foll, welches

(Juantum in 3965 ^abrifen geliefert würbe. tPenn man nun weiter

berücfjtd)tigt, baf pon biefem Quantum 500 BTillionen ju Drucfjwecfen

unb baron wieber allein 500 Millionen für 30Urnale unb Zeitungen

rerroanbt worben ftnb, fo fann man gan5 unbebenflich pon einer

„ITTaijt ber preffe" tyeutjutage fprcdjen. ©s ift noch gar nicht fo

lange her, ba§ fich bas Bücher- unb Zeitungswefen eine berartige

Stellung im gefellfchaftlidben £eben errungen, benn auch nach Erfin-

dung ber Buchbrucferfunft blieb ber Budjljanbel noch lange ^cit ein

2>*dri>ixnt,iiT'2l!abrmir. 11. \3
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fcEjr primitiper, unb r>on einer Blüte bes 3°urnalismus fann man

fogar erfi in biefern 3ahrhunbert fpredjen, benn noch 311 ©oetbes unb

IDielanbs feiten, meid}’ leßterer namentlich fleißig ftd} mit bem |>eitungs-

mefen befd}äftigte, mar bie journaliftifdje fEageslitteratur nodj jicmlicfc

unbeholfen unb fctjincrfällig
, fo bafj ein ©agesblatt non Pier fleinen

Quartfeiten, auf rodd}cs beute bie Propinsialblättcr mit Stolj herab

fehen mürben, fdjon non ftd} reben machen fonnte. 3n,creffant $
aber nun uollenbs, in eine Periobe ber menfd}lid}cn Bulturgefdiichtc

3urücf3ublicfen, ber bie fchmarje Kunft ©utenbergs noef} ein unbefanntes

€anb mar, in bas flafftfdje Altertum unb fpcjtcll in bas tägliche

toben bes römifdjen Dolfes, Don bem uns in biefer f)infid}t eingchenbcre

Überlieferungen als es bei ben £)ellenen, bie bas üorbüb ber Sömer

maren, 3. 8. ber ^all ift, 5U ©ebote ftehen. Tom griccfyifdjcn Polfc

miffen mir, baf 3ur «geit bes Peiftftratos non Btf}en unb bes polr

frates non Samos bereits umfangreiche Bibliothefen beftanben, unb

©ellius fpridjt in feinen „attifdjen Hädjten" audj bereits t>on einem

ausgebreiteten Büdjermarft in jener Kulturperiobe. ZTCit polier Sicher-

heit fann aber 3U Sofrates’ tebjeiten oon bud}hänblerifd}em Perfol;:

gefprodjen merben, unb mir miffen fogar, bafj auf ber ©rdjeftra bes

bionyftfdjen lEheaters bamals in Btljen ein lufratiper Bud}hanbel

herrfdjte. freilich 3U einem umfangreichen, gefdjäftsmägig betriebenen

©croerbe, 3U einem 3ud}h<mbel im heutigen Sinne, foüte es erft unter

Bornas bjerrfdjaft fommen. fragen mir uns sunädjft ,
mie bie Bücher

bamals geftaltet maren, fo müffen mir natürlich pon bem heutigen

Begriffe eines „Budjes" abfeben, benn bie Brt unb IDeife, Bücher in

unferer BTanier 311 binben, gehört erft einer fpäteren Kultur3eit an.

Bie Büdjer maren gefchrieben, unb 5mar bebiente man fidj großenteils

bes feinen Baftes ber papyrusftaube, ßißkoc, moher ber Harne Bibel

(gleich Budj) rührt, 3U benfelben. Bas BTatcrial mürbe aus perfchiebenen

Stabten besogen, unb 3m <geit bes Buguftus gab es in Born bereits

lieben pcrfdjiebene „Papierfabrifen", bie mit ber Reinheit unb ©leganj

ihrer lüarcn fonfurrierten. Bie unter ber Stengdfdjale befinblichen,

bünuen Baftlaacn ber papyrusftaube, melche bei ber 3ufammenfügung

ctma f—2 ginget breit am Banbe übercinanber 3U liegen famen,

gaben 2—

5

Ringer breite Streifen ober paginae, mas mir an ben in

^erfulanum aufgefunbenen Bollen noch fehen fönnen. Bodj mar ber

Papyrus nicht bas einige BTatcrial, mdches 3m Bnmenbung fam,

audj bas Pergament, eine ©rfinbung bes Bönigs ©unteues pon

Pergamon, ber ftd} famt einem anberen pergantenifd}en Könige,

Bttalus I., große Derbienfte um bas Suchgemerbe in ©riedjenfanb
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crroarb, fam häufig in (Gebrauch, obmoljl cs r>tcl foftfpieliger mar

als ber Papyrus. Huch Büdjer, bei meldjcn fidj bic Sdjrift auf

£eber unb auf £einmanb befartb
,

merben meljrfadj ermähnt, jeboefj

gehörten fic 5U ben Kuriofitätcn auf bem antifen Büdjermarft.

^um' Schreiben auf biefem BTaierial biente eine Krt pon ©inte,

meldje atramentuin librarium, ju beutfdj „Büdjerfdjmärje" genannt

trturbe. BTan permanbte audj ©ufdjc unb Sepia für bie Sdjrift unb

perfdjiebenfarbige Sdjriftjeidjcn gehörten fdjoit bamals ins Bereif ber

fogenannten „pracbteremplare". Da es nun ju jener ^5eit nodj feine

Stafjlfebern gab, auch nodj niemanb auf ben gefefjeitou ©ebaufen

gefommen mar, ben roeijjgefieberten Hetterinnen bes Kapitols bie ^ebern

ausjujieljcn unb ju Sdjreibutenfilien ju perroerten, fo ftu^tc man Koljr-

ftengel, ober calami, ganj nadj Krt ber ©änfefebem ju, mit benen

unfere ©rojjpäter unb ©rojjmütter ju ©lints <?jciten bas KB© fdjreiben

lernten. Kudj ber calamus fjatte pcrfdjiebene Preife, unb bas befte

Xoljr mürbe aus bem iüunberlanb bcr Pyramiben, pon ben Sdjilf-

geftaben bes Ijeiligen Bater Hil, ober aus ©nibus, ober audj porn

anaitifdjen See bejogen. IDas nun bas Schreiben felbft anlangt, fo

rerfalj man faft ausfdjliejjlidj nur bie eine Seite mit ben falligraplji-

fdjen £eiftungen, mäljrcnb bie Kücffcitc bes Blattes mit cedrus ober

©ebernöl, pon bem bie alten Didjtcr fangen, bag es ber Knfterblidjfcit

mürbig fei, audj mit Safran, unb letzteres jumeift, beftridjen mürbe.

2tlan tljat bies einesteils, rocil bie Sdjrift baburdj beutlidjer fjerpor-

gehoben mürbe, anbererfeits aber moljl audj Ijauptfädjlidj, um ben

Klotten unb IDürmern ju perleiben, Ijier fjülten ju bauen. Die Sdjrift

mar bisroeilen, ebenfo mie bei uns, in jmei, audj mofjl brei Kolumnen

ober Spalten geteilt, bie burdj £inien pon roter ©inte getrennt mürben,

unb bei beffer ausgeftatteten IDerfen mit funftpollen Krabesfen per-

feljen maren. Km Knfang unb audj am <£nbe ftanb ber ©itcl bes

Budjes, ber buntfarbig ausgeftattet mar unb jugleidj ben bes

tDerfes mit anjeigte.

KIs nun bas Bebürfnis nadj Büdjern immer gröfjer mürbe, als

befotibers audj in ben Sdjulen £efcbüdjer, idj erinnere Ijier an bas

£efebudj bes ©ornelius llepos „für ben praftifdjen Sdjulgebraudj",

gcfüljrt mürben, ba mürbe cs uatürlidj audj notmenbig, bas Schreiben

ju befdjleunigen, unb menn es audj fein pölliges Syftem einer Steno-

grapljie gab, fo mufjten bie Sdjreiber bodj jaljlrcidje Kbfürjungen ober

Kbbrepiaturen ju madjen, bie bie Krbeit mefentlidj förberten. Hur
bie Pradjteremplare Ijatten audj ben Dorjug, bag in iljncn alles aus«

gefdjriebcn merben rnufjtc. Safj bei ber Sdjuclligfcit, mit meldjcr Ijier

13
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3U 2Der?e gegangen »erben mufjte ,
Schreibfehler, lapsus calami, mit

unterliefen, fann nicfjt IDunber nehmen, unb »ic unfere mobemen

Scfjriftfteller über ben Drucffehlerteufel, fo flagen bic römifdjen Autoren

über bie tEücfe unb Unausrottbarfeit bes Sdjreibfehlerteufels. Bus

einem 23riefe bes Bebners Cicero an ben Budjhänbler Kfticus toiffen

mir, baf man jutneilen, roenn ftch fo ein Sctjrcibfchtcr eiit^cfcijUcfccu

hatte, ben ga^en Beft ber Uuflage nahm unb nachträglich noh bic

betreffenbe Stelle perbefferte, »as leiber bei unferen Drucffehlern in ben

fcltenftcn fällen noch möglich fein »irb. IDar ber 3nha It bes be

treffenben Buches wertlos geworben, fo mürbe bas papier »ieber

überftrichen, unb fonnte bann pon neuem benutzt »erben, jn feiner

neuen ©eftalt h*ef es palimpfeftus. 3m Ulittelalter »aren es nament

lieh bie Ulöncfje, »eiche folche Palimpfcfte fabrizierten, unb bann auf

bie lüerfe ber alten heibnifdjen Uutoren fromme ©ebete unb lieber

fdjrieben. Die älteften Denfntäler unferer litteratur, unfere erften

beutfhen Hationalepen
,

beftnben ftch auch auf folchcn Palimpfeften.

Bon einem Cinbanb ber Bücher im heutigen ©enre »ar bamals gleich

falls nicht bie Bebe. Die an einer Seite burch leimen ober Preffen

äufammengefügten Blätter »urben an einem h°h^’n 3Y^nber aus

Knochen, (Elfenbein ober bjols befeftigt, unb burdj biefen ^ylinber ging

ein brehbarer Stab, ber am oberen unb unteren Cnbe je einen fünft«

poll gearbeiteten, runbett Knopf hatte, ber pon ziemlicher Dicfe t»ar,

unb einesteils jur Befeftigung bes Stabes, bamit er nicht aus bem

5Ylin&er herausfuhr, anbernteils aber auch sur Schonung bes Buches

biente, welches beim lefen auf bemfelben ruhte, unb beim Umfhlagen

ber Blätter ftch nicht auf bem Cifdje abfdiabtc. bjinten am oberen

<£nbe ber Bolle »ar, roie bei unferen Büdjern, auf einem aufgeflebten

Streifen Papier ber Citel, titulus, bes Budjes mit rötlicher Schrift cer

Seichnet. IDenn man bas Buch nicht mehr brauchte, fo »urbe es,

um es gegen Staub u. f. ». ju fehütsen, in eine Umhüllung ron rot

ober gelb gefärbtem Pergament eingcfchlagen, unb »enn es befonbers

»ertpoll »ar, in ein Käftchen ron Cebentholj gelegt. Kuf bas erfle

Blatt bes Budjes »urbe häufiger, als bies jetjt Utobe ift, bas Bilbnis

bes betreffenben Kutors gemalt.

Diefe eben gcfdjilbertcn Büdjer »urben nun pon ben Sflapen

für ihre fjerren hergeftellt, unb bie einjelnen Pripatbibliothefen erftan*

ben
3utncift auf bem IBege bes Caufdjhanbels. Ulan lief bie Bücher

öfters fopieren unb peräuferte bie Kopien gegen anbere gleich“

»ertige IBerfe. Die erfte, namhafte pripatbibliothef in Bom »ar bic

bes Umilius pautus, bereit Beidjhaltigfeit berühmt »ar, »äljrenb in
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©riecbeulanb als erfter 3nhaber einer foldjcn ber britte große CragiFer,

Curipibes, genannt roirb, non bem Berttharby in feinem ©runbriß ber

griccfjifcfjen Citteratur fagt, er fei „Seßßer pieler pbilofopl?ifcfjer Schrif-

ten gemefen, in benen er ftubenßocFenb ftubiertc". (Eigentliche HTobe*

fadjc mürbe aber bie Hnfdjaffung einer PripatbibliotheF in Hont erft,

feitbem Cucius Cornelius Sulla, ein großer Kenner ber griecfjifdjen

Sprache unb Citteratur, ber felbft feine 21Tcmoiren gricchifcf? fdjricb,

bie BibliotheF bes HpelliFon aus Ktfjen mit nach Hom naßm, unb

auch ber reiche Cufullus bei feinen Kriegen in Hfien eine fef?r umfang-

reiche Sammlung mertpoller Bücher in feinen pripatbeßß nah Hont

brachte. Seitbem gehörte eine BibliotheF 5
um guten Con, fte mar

HTobe- unb £urusartiFel geroorben, unb felbft bie, rodele ben 3nljalt

ber Bücfjer nicht 3U mürbigen perftanben, ergößten ftcfj an ber prächti-

gen Kusftattung bcrfelben. Sencca, fuäan unb ber mißige BTartial

tjaben barüber manchen Spott pom Stapel gclaffen, unb Seneca fagt

pon bem Bibliotfycfenfaa! ,
baß er oft nur ein „Scfjmucf ber IDänbe

geroefen fei, fo baß unter fo piclen taufenb Bücbcm ber Bcftßer gähnte

unb fein größtes lüoljlgefallen bloß an ben Kuffdjriften unb Citeln

hatte". Cicero, Kttifus
,

fjoraj, plittius unb anbere machten freilich

einen miirbigeren ©ebrauh pon ihren Bücherfammlungen, unb f)oraj

fingt in einer poetifchen Cpiftel an Collius: „HTöge ich ™r fdber

leben Fönnen in meinen übrigen Cebcnstagen, menn bie ©öfter mir

noch »eiche fchenfen mollen, unb möge es mir bann nicht an Büchern

unb an Cebensporrat fehlen, ber auf ein 3aht ausreicht''. Der römifche

HrduteFt Ditrup ermähnt benn auch in feinen sehn Büchern über bie

HrdßteFtur bie BibliotheF als einen mefentlichen Beftanbteil bes römi-

fhen tDohnfjaufes jut <3eit bes Huguftus.

Uber bie Befchaffcnfjcit eines SibliothcFsimmers ftnb mir eben-

falls genau unterrichtet, ba bei ben Uusgrabungen pon fjerFuIanum

unb Pompeji in elfterer Stabt bas BibliotheFjimmer eines pornehmen

Hörners, bas 1700 Büd}crrollen umfaßte, gut erhalten aufgefunben

würbe. Da man ein reiches Cageslicht nötig halte, fo mar bas ^tmmer

nah HTorgcn gelegen, bie IDänbe roaren rings herum mit SchränFcu

befeßt, bie jeboch nur fo hoch fein burften, baß man bie Bücher aus

ben Rächern bequem herauslangen Fonnte. Diefe Rächer in ben Schrän-

fen, ober armaria, merben pon HTartial ganj mißig bie nidi, bie

Hefter ber Bücher, genannt, unb es läßt fich nicht leugnen, baß es bei

bem Caufhgefhäft, roeldjes bie Befißer ber BibliotfjeFen betreiben

mußten, um neue CeFtüre ju beFommcn, moljl in einer folcfjen BibliotheF

wie in einem columbarium ober Caubenfhlag jugegangert fein mag.
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3n ben Bibliothefen mürben auch btc Silber ber Kngehörigen
,

ror

allem berühmter KTänncr aufgehangen ,
unb Ijicr mürben auch Sflapen

als Sibliolljefare, bie jugleicb bas Sücfjerfopieren bcforglen, gehalten,

fogenannte librarii, scribae, ober antiquarii genannt, pon meid)’ letzterem

Hamen ber unferer Antiquare abftammt. ©eorbnet mürben bie Bibiio-

tfjefen jumeift nadj bem Hlufter berjenigen bes Phüofophen Kriftoteles,

bie audj ben fpäteren großen öffentlichen SibliotljeFen
5
um Sorbilb

biente.

<£s lägt ftdj nun fefjr leicht erflären, mie ftcfj mit ber XTIobe

ber pripatbibliotfyefen ber Sucf)f)anbel entroicfelte. Sei bem madjfcnben

Scbarf, ber fiefj beftänbig fteigcrnbeu Hadifrage
,

machten bie frei»

gelaffenen SFlapen ein ©efebäft auf eigene Rechnung aus bem Sucher*

fopieren unb gelten ftcb mieber eine Reihe Sflapen, fo baß, menn

einer biftierte, oft eine Auflage pon 3ebn, jmansig unb mehr Cyern*

plaren Ijcrgeftellt roerben fonnte, bie nun pon feiten bes fferrn G?efs

jum f^cinbel gebracht mürbe. Selbftperftänblidj mußte biefe Bücher*

fabrifation fo fdjnell als möglich betrieben merben, unb man bebientc

{ich, mie fdjon ermähnt, besljalb ja^lreidjer 2lbbrepiaturen. Serfllimt

ftnb bie Kbfürjungen bes Ciro, eines ^reigelaffenen bes Cicero, fog.

„tironifdje Boten", in biefer Krt gemorben. lüie fdjnell bie Sucher

fertig mürben, bapon gibt ber Dichter STarlial ein Silb, ber ron

feinem jroeiten Sanb ©ebicfjtc fagt: „ber Schreiber fdjreibe es in einer

Stunbe ab". Der Sanb enthält aber 93 Epigramme, außer ben

Überfdjriften 5^0 Serfe, fo baß ber Schreiber in ber RTinute 9 Berfe

fcfjreiben mußte, gemiß eine tüchtige £>cmöfcrtiafettsleiftung. Die 2tuf

läge berechnete man nach bem Sebürfnis, unb natürlich mürben lüerfe,

mie bie £ebcnsbefchrcibutigen bes Cornelius Hcpos, in großen Auflagen

hergeftellt, roeil man mit iljnen ©efdjäfte bei ben Schulfinbcrn machte.

Dennoch Perrechneten ftd? bie antifen Suchhänblcr ebenfo häufig, mie

unfere mobernen, bie Cabenhüter merben pon ben römifchen Satirifern

mieberholt oerfpottet, unb auch bie Krcbfc machten ben antifen Sud)'

hänblern piel fchlaflofc Sachte. Der Heft einer Auflage, ber in Rom

porausfuhtlufj nicht abgefeßt mürbe, manberte sumeift in bie Propinjen,

bie propi^ler heißt es, formen noch genug aus bem lernen, mas für

Rom ju fehlest ift, unb fo roanberten bemt nach Kfrifa, Spanien,

©allien unb Sritartnien bie budjhänblerifchen (Berichte, bie bem römi

fchen ©ourmanb nicht jufagten. Kamen fie auch aus ber Proriiij

jurücf, bann mar fjopfen unb Rials an ihnen oerlorert, unb, mie

heute noch, manberten ftc sunt Dütchenfrämer ober ^ifchbünbler, ber

fte permafuliertc, ober auch um ein Spottgelb an Kinber losfehlug.
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Den Autoren tuar cs felbftperftänblid} manchmal reefjt lieb, wenn ein

Keft blieb, unb in bic Propinjeu roanberte, tpcil fte ja baburefy im

Zluslanbe fdjncller populär roerben Fonnten. £s ift ja befannt, bajj

ein 21Tann pon <£abip ejtra nach 2^om Farn, ber einen Keft pon 5djrif=

ten bes £ipius geFauft fyatte, um ben ftiftorifer mit eigenen klugen 5U

feijen. 2Hil ber ,Jeit bilbete ftcfj nun infolge beffen auch ein gauj

reger propinjialbudjfyaubcl aus. 3n ^om ®aren bie Budffyanblungen

im vicus Sandalarius am ^orum, uub nörblid) bapon im ilrgilctum.

(Schluß folgt.)

9
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*

3. Perlags» unb Sortiments*Buchh an bel.

s ift nicht ju ricl behauptet, roenn tpir fagen, baf? in Spanien bas

buchhänblerifcfje ©efchäft unb gans befonbers ber Betrieb besfelben

beute noch fetjr barnicbcr ober n>ic man 5U fagcu pflegt „im argen“

liegt. ZDer jet?t plötzlich aus Deutfdjlanb ober ^ranfreieft, ©nglanb,

ifmerifa
,

ja fclbft Xuflanb nach Spanien gelangt unb bort littera*

rifche Bebürfniffe befriebigen roill, glaubt ftch faft um 3ahr5c l?nte *n

ber ,geit jurücfperfekt, fo feljr roirb feine ©ebulb erprobt, tpenn er

irgenb eines beutfdjen, fransöftfdjen ober auch fpanifdjen Buches l)ab

haft merben will. Die Btadjt ber ©etpohnljcit cinerfeits, um nicht ju

fagen bes Scfjlenbrians, ber ÜTangcl an geregelter ©efdjäftsperbinbung,

bann aber ber eigentümliche <£()arafter bes Spaniers felbft, ein feit-

fames ©emifch pon ©ranbessa, Stols unb ©rägheit, unb bas bannt

nerbunbene ^efjlen ron Konfurrenj — fie tpirfen sufammen, um einen

,3uftanb tjcrbcisufütjren
,

ber bas gcrabe ©egenteil non Büljrigfeit im

©cfdjäftsleben barfteüt.

Schon bas Bibliothefstpefcn unb feine Pertpaltung gibt pielfad)

ju Klagen Knlap. Spanien ift reich an Krippen unb Bibliothefen,

hoch ftttb folchc Schäle immer noch üielfad? perfdpoffen unb erft in

geringem ©rabe ausgebeutet. So befilp ÜTabrib bie grojje €anbe~‘

bibliothef mit einem angeblichen Beftanbc pon ^50 OOO Bdnben uni

2000 t}anbf<hriften; allein bie Benutzung bcrfelbcn lägt noch 9ar man*

cfjcs 5U tpfmfehen übrig. So bepnbet ftdj in Barcelona bas grofe

Kronarchio mit mehreren öffentlichen Bibliothefen, fo fmb in Dalencia,

bem Si(se einer Kfabemie ber fehönen Künfte, 3tpei grofe Bibliothefen,

in Sepilla, bem Si(5e poii 5 Kfabemien, gleichfalls mehrere Bibliothefen,

unb aufjerbent bas berühmte „amerifanifche 2lr<hip" (eine Sammlung

aller Kftcnftücfc pon ber ©ntbeefung Kmerifas an bis 5m ©egcruoart),

fo ift ferner in ©ranaba, ipo auch ein Kunft-BTufeum befiehl, eine
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bebeutenbc Unipcrfitäts-Biblioihef, unb befielen roeitcr in Ballabolib

unb Ijaragoja fotpoljl Kfabemien ber fdjönen Küriftc ,
rote auch

öffentliche Sibliothefen
, ähnlich roie in HTalaga, bem Sit> einer

nautifchen Schule, Schloß Kranjuej, bem ©rte jahlreidjer Kunftfchütje,

Billa Escurial mit altberühmter Sibliothef, Corboba mit großen

Sammlungen, ITCurci a unb anbern ©rten Sibliothefen pon nicht ge<

ringer Bebcutung porhanben ftnb; jeboch fann auch h'cr ber Einjelue

faft überall nicht ben Hutten pon ben beftehenben, an fleh fehönen Ein-

richtungen genießen. Es fehlt nämlich beinahe immer an einer überficfjtlichen

Katalogifterung unb ben fonftigen Hilfsmitteln, roelche eine auf ber

liehe ber <5cit ftehenbe Bibliothef ihren Befuchem unb ^orfehern ju

gewähren im ftanbe ift. Einjelnc Anfänge ftnb in ben jüngften

3ahren allerbings gefchchen, um h’cr’n auch in Spanien einen befferen

(5uftanb herbe^uführen ,
jebodj im ganzen unb großen laffen bic Ein-

richtungen ftets noch niele berechtigte IDünfche unerfüllt.

Bon einem beutfehen fitteraturfreunbe
,

roelcher ftch gegenroärtig

in ItTabrib befinbet unb bort, roie es febeint, roiffenfchaftliche Stubien

betreibt, ift fürjlich eine recht anfchaulicbe Sdjilberung peröffcntlicht roor-

ben, ber roir folgenbes entnehmen:*)

„€äjjit bas Bibliothefroefen h’nf»Htlich geeigneter übcrftchtlicher

Katalogifterung ber porfjanbenen Beftänbe fefjon Kilos
5U roünfchcn

übrig, fo ber Bucbhanbcl pollenbs. Bon irgenb roelchen bibliographifchcn

Hilfsmitteln ift feine Bebe, benn roenn auch ber Blabribcr Buchhünbler

Uiurillo feit mehreren 3ahren biefent bringenben Bebürfttis burch

Herausgabe einer monatlich crfchcinenben Bibliographie ab3uhelfen be-

müht ift, roenn auch neuerbings ein anberer Buchhünbler, (Saspar,

ein ähnliches Unternehmen ins Ceben gerufen hat, fo fcf^citern hoch

bic guten Kbftcbten ber (Benannten an ber 3nbiffcrcnj pieler ihrer

Kollegen, bie 5U bequem ftnb, um nur bie Berjeichniffe ber bei ihnen

erfebienenen Bonitäten einjufenbett. UTurillos „Bibliographie" ift baher

— trotj bes guten ITillens biefes Buchhünblcrs — hoch fehr lüefenhaft,

unb pon ©aspars ^eitfcfjrift, bic feit Heujahr 188^ monatlich «rfchei-

nen follte, ftnb glücflich bis jetjt (Enbe ©ftober) bas 3anuar- unb

februarheft hcraus ! Bon bem banfensroerten Unternehmen HTtt-

tillos roiffen überhaupt nur feljr roenige HTcnfchen, unb felbft bie

Buchhünbler haben jum ©eil feine Kenntnis bapon ober haben es per-

*) Dicfelbc warb in Hr. 350 ber „^ranffurter §eituitg" rom 25. Hopcm-
ber t 88^ mitgeteilt unb febeint uns bie aUgemeittfic Seacbtung 311 rerbienen, roenn

fie emeb — teilrocifc roenigftens — cum grano salie geronrbigt werben muß.
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geffen, beim nteift mirb man auf öie ^rage nadj einer allgemeinen

Bibliographie 'bie einfache Antwort erhalten, bie Ieibcr hier auf fo un

jählige fragen nach litterarifchen IDcrfen gegeben merben muff, ba$

ein folches Unternehmen nicht criftiert. Die ©eiehrten, bie Büdjerliebbaber

ober fonftige 3ntcreffcr, ten ha^en fonaefj fo gut toic gar feine UTittel,

ftch einen Uberblicf über bie neueften litterarifchen Crfcbeinungen ganj

Spaniens 3U perfefjaffen, bie litterarifche Beroegung bes Canbcs genau

3U perfolgen ober fachmiffenfchaftliche Bonitäten ju überfehen. Das

Annoncenmcfen ift überbies auch f«hr f<hIüach entmicfelt, unb pollenbs

finbet man Bücheranjcigen faft nie. Allerbings mürbe pieles Annoncieren

auch ben Berlag 3U feljr belaften, benn ber Berbrauch pon Büchern ift

hier im allgemeinen ein fo unglaublich geringer, baß bie Berleget nur

in feltencn fällen bei n>iffenf<haftlichen Arbeiten Honorar 3ahlen fönnen

unb trobbem oft genug nicht entfernt auf ihre Koften fommen. 3n

größeren Blaffen iperben ntir Schulbücher unb allenfalls Dichtungen unb

Hopeüett ber erften berühmteften Scfyriftfteller gefauft. Die miffenfebaft

liehen iüerfe trerben in ben öffentlichen Bibliothefen ftubiert, ober bi«

3ntereffcnten laffett ficb biefelben pon ben Autoren fchenfen. Bur bei

menigen Schriftftellent unb ©eiehrten unb in tpenigen ariftofratifeben

Raufern finbet man Bücherfammlungen ,
bie ben Hamen Bibliothefen

perbienen; nur ganj flein ift bie .gabl berjenigen, bie bie mobemc

Cittcratur perfolgen unb faufen; bagegen iperben litterarifche Paritäten

pon getpiffen Bibliophilen unb pon Ariftofratcn
,

bie ein offenes fjaus

haben, in beträchtlicher <3ahl gefauft unb mit enormen Preifen bejablt,

ba man gern mit berlei IDerfen renommiert. Enblid) hat bie 3oumaliftif

ber Buchlitteratur fehr großen Abbruch gethnn, utib bie fachmiffenfd>afl>

liehen (geitfebriften befonbers beefen faft ganj bie bejüglicfjcn litterarifcfacn

Bcbürfniffe.

Dicfe Hmftänbe ftnb alle in Betracht ju jiehen unb erflären jum

Ccil ben niebrigen ©ntmicfelungsgrab bes fpanifchen Buchhnnbels,

aber fie entfchulbigen barunt noch feinesmegs ben Cljarafter unb bic

eigentümlichen ©cpflogenljciten besfelben."

U?ir möchten h'cr einige Bemerfungett einfchalten, um aus bem

Borftehenben eine flcinc Hußanmenbung für unfere Berhältniffe in

Deutfchlanb ju machen. Allerbings ftnb mir Deutfcfje burefj bie gute

<£entralifation bes Bucfjhanbels mit ben portrefflichen bibliograpbifchen

(Einrichtungen (bie fjinrichsfche „allgemeine Bibliographie für Dcutfch*

lanb" — „monatliches Berjeicfjnis ber Heuigfeiten unb ^ortfebungen bes

beutfehen Buchh^nbels, Beilage jum Börfenblatt" :c. — bic Ccipjigcr

unb ©öttingcr halbjährlichen Kataloge u. f. m.) fchr permöhnt roorben,
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allein es märe ein Irrtum , anjunehmen, baß burefj bie Verausgabe

biefer Bibliographien ein großer äußerer Borteil für ben Berleger cr>

reicht merbc. So piel mir miffen, liefern biefelben faum einen «Ertrag

ober bodb nur einen geringen. «Es märe fefyr 5U roünfcfjen, baß bic

bejeidmeten Bibliographien unb Kataloge meit mehr als bisher per*

breitet mürben, bie porteilljafte Bficfroirfung auf ben Kbfaß ber barin

aufgenommenen IDerfe mürbe geroiß nicht ausbleiben.

IDas ferner bas über ben oft unglaublich geringen Kbfats miffen*

fcfjaftUchcr IDerfe in Spanien «Sefagte betrifft, fo miffen mir leiber, baß

cs bamit auch *n Deutf&lanb nur ju oft auch nicE?t piel beffer geftellt ift.

«Es erfcheinen bei uns gar manche gute Bücher, bie — fei es, bajj fie

nicht genügenb befannt mürben bejro. nicht oft genug öffentlich an9e’

fünbigt morben ftnb, ober bajj fte aus Heib unb ITlißgunft ber Kon*

furrenj, ober burch (ßleichgiltigfeit ber Bebaftionen pon c3eitfcfjriften

unb Leitungen nicht ihrem IDert nach burch Befpredjungen gemürbigt

mürben, ober baß überhaupt 5U piele litterarifche IDerfe bie preffc per*

laffen, fo baß bas Angebot bie Hachfrage gar oft überfteigt, — bie, fo

fagen mir, feinesmegs eine folcfje Berbreitung ftnben, roie fte pon ihnen

mohl beanfprucht merben barf. 3n folgen fällen ift alfo bie Sache

auch in Deutfcfjlanb nicht beffer als in Spanien, fo baß man nur

roünfdjen fann, baß eine Befferung biesfeits unb jenfeits ber Pyrenäen

emtreten möge.

3« Bejug auf bie Krt, roie bie fpanifchett Berleger unb Sor*

timenter ihre ©efefjäfte betreiben, macht unfer Kutor noch manche in*

tereffante Mitteilungen, bie mir hier nun folgen laffen.

„Berleger, fo fagt er — ftnb junächft beinahe alle Sortimenter,

feltener bie saljllofen Antiquare; flein ift nur bie ^ahl ber eigentlichen

mirflichen Bcrlagsbuchh«mblungcn, pon benen bie thätigften, jum tEcil

auch &ie größten, ftch in Barcelona*) beßnben, bas ebenfo mie bie

ganje Propinj Catalonien ben größten ©eroerbefleiß aufrocift. Ber*

leger ftnb außerbem alle Buchbrucfereibeftßer, auch felbft manche Citho*

graphen unb Buchbinber, unb enblich bie ^eitungsbeftßer unb *Ber*

leger. Die großen Berlagsbu<hh«mblungen ha i?en «reift feinen Detail*

*) Barcelona iß nicht allein bie jrocitgröfjtc Stabt Spaniens, fonbern au*
biejenige Stabt, welche permöge itjrer Derbinbungen unb rührigen Bepöiferung fjobe

Bebentung nttb iDidjtigfcit im tDeltnerfcljr erlangt Ijat. Die Jlusfubr pon IDcin unb

OErjeugniffen ber 3'<bußrie ift febr groß unb beläuft firfj etwa auf 250 ITtiUionen ITtarf

jährlich- (Es befielen bort große Baumwollen*, Seiben*, Eifen* unb DTafdfinenfabriftn,

«Eudb* unb tDoIlbetfen*ITTanHfafturen, teinenwebereien tc. 2lucb bie «Einfuhr iß

felit bebeutenb, ebenfo ber Sd)iffsperFef|r.
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perfauf, fonbern überlaffen benfclben ben Sortimentern, 2tujjer biefen

finbet man aber pielfach auch in ben Papierfyänblern unb Budjbinbern

Buchhänbler.

Ilfan follte nun anneljmen, baf bei bem überaus geringen 2lbfaß

pon Büchern jeber Perleger bas größte 3ntereffc fjaben unb alles tbun

müfte, um feine IPerfe leicht jugänglid} ju machen, biefelben an alle

Sortimenter bes Königreichs ju perfenben; man follte ferner glauben,

bag jeber Sortimenter bas grögte 3ntereffe haben rnüjjtc, alle tPünfife

feiner Kunben fo fdjnell mie möglich 5
U befriebigen, — bodj in beiben

ßinfiditcn bleibt alles 311 ipüufdjen übrig. 2tus Sparfamfeitsrücfficfjtcn

mirb eine Bonität nicht annonciert, fonbern Perleger unb 2lutor in>

formieren nur bie Cofalpreffe pon bem beporftetjenben Ereignis, unb

bie Blätter ermähnen besfelben im rebaftionellen Ceil. 2lus Spar

famfeitsrücffid}ten tperben auch nur fo roenig mie möglich Ke5enftojiS'

fifemplare perfanbt. Der fpanifche Kaufmann mag nichts risfieren;

fo giebt ber Perleger jum ©eil feine IPerfe nur gegen bare Be
3ahlung

unb fefte Beftellung ab, unb ba fein ©rgan criftiert, bas bie inter-

effterten Kreifc pon allen Bonitäten bes ganjen Canbes informiert,

fo gelangen piele bcrfelbcn nur 3ur Kenntnis ber ©inmohncr bes be*

treffenben Pcrlagsorts — ober auch nicht, ©ftmals ha^cn bie Per

leger ihre ganj beftimmten Sortimenter, benen fte ben Perfauf ihrer

Bücher ausfchlieglicf) übertragen, unb bann fümmern ftdj natürlich alle

übrigen Sortimenter nicht um biefelben, peripeifen ben Käufer an bie

betreffenben „benötigten'* Buchhänbler unb merbett es nur feiten über

fich gemimten, bie Befchaffung eines folchen IPerfes
3
U übernehmen.

21us biefem legieren Umftanbe erhellt fdjon, mie roenig ber Sor-

timenter auf feinen Porfeil bebacht ift. Poch bies ift nur ein einiges

Cljarafteriftifum. 3<h hahe piK unb in allen großen Stäbten Spaniens

mit Buchhänblern 3U perfeljren gehabt unb habe überall mit menisen

2lusnahmen — unb biefe finben fid? hauplfüchlich in Barcelona —
einen unglaublichen 3nbiffcrentismus unb eine hpd)ft nadjläfftgc Be-

bienung gefunben. Per fpanifche Buchhänbler benimmt fich meift fo,

als ob er bas ©efdjäft nur 5U feinem Perguügcn betriebe unb ETlillionar

märe. Pon ^uporfonnnenheit unb OÖefdiäftseifcr ift feiten bic Hebe,

ber dhef unb fein Perfonal hüben fcheiubar nicht bas geringfte 3ntereffe

barau, irgenb etmas 511 perfaufen, bequemen ftdi nur ungern, bem

Perlangcn bes Kunben ju genügen, metm biefer nicht ein ^reuub bes

fjaufes ift. Km fiel? nidit bie 2tTühe 3U machen, ein Buch 5U fuefjen,

bas er nicht gleich jur f}anb hah bas aber, mie fich oft 9<mug nachher

hcrausftellt, tgatfächlid} porbanben ift, erflärt ber Buchhänbler lieber:
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„Das Buch ift nidjt 6a!" 06er „es ift ausnerfauft", fo bajj idj jetjt

oftmals felbft auf 6ie £eiter fteige un6 fudje, was idj braudje. Der

©ebanfe, ein Budj, bas man bei ifjm vergebens fuefjt ,
etwa ju bc-

ftellen, fommt ifjm niemals! ^ragt aber ber Käufer, ob ber Budj=

bänbler woljl bas Budj beftcllen mödjtc, fo wirb bics entweber runb

abgeleljnt ober fdjeinbar angenommen, — aber bie Bcftcliung wirb

nidjt ausgefütjrt, benn bas foftet ja bie DTüljc eines Beftellbriefes —
unb ber Borteil ift fo gering. IDenn man aber barauf bringt, bas

gewünfdjte Budj ju traben, wenn man ben Budjljänbler befdjwört,

cs ju befdjaffen, wenn man bas (Selb bafür beponiert, fo barf man
ftdjer fein, inele IDodjen, wenn nidjt ITlonate ju märten, elje man in

einem ©rte ein in einer anberen, nur wenige Stunben entfernten Stabt

Spaniens erfdjienenes Budj crfyält. Bon auslänbifdjen IPerfen gauj

ju fd>roeigen. ^ranjöfifdje, audj felbft englifdje Büdjer faun man woljl

allenfalls nodj geliefert erhalten, allein beutfdje 3
. B. bas greujt fdjon

an bas Unmögliche, unb erhält man nach mehreren Utonaten bas t>er=

langte beutfdje Buch, fo barf man ftdjer fein, es etwa hoppelt fo teuer

ju bejafjlen. Berlangt man Uusfunft über ältere IBcrfe, fo wirb man
biefe felbft in ben größten Budjfjanblungen in ben allerfeltenften 21us=

naljmefällcn erhalten, wenn es fidj nidjt um fcfjr befanntc unb bc>

rühmte publifationen Ijanbclt, ober wenn nidjt ber ©ljcf ober fein

Kommis ein gutes ©ebädjtnis fyaben
;
benn allgemeine bibliograpljifdjc

Hilfsmittel, Berlagsfataloge tc. gibt es eben nidjt, aus benen ber ©itel

ober ber ©rt unb bas Datum bes ©rfdjeinens erfeljen werben fönnteit.

3>t befonberen 5<*ll«ti ift mir bann auf mein bringenbes Berlangen

bie Ciebenswürbigfeit ju ©eil geworben, ba§ ber Budjljänbler ftdj

bereit erflärte, einen Spejialiften
,

eine Autorität, einen Unirerfttäts=

profeffor ju befragen, fobalb berfelbe in bas (Befdjäft fommen würbe,

©ewöljnlidj »ergeffen bann aber bie fierren, unter ber furchtbaren. £aft

iljrer Urbeit, bies gegebene Berfpredjen."

Der £cfer wirb mit uns woljl barin einuerftanben fein, baf? bie

Ijier gefdjilberten Berljältniffe unb ^uftänbe bes fpartifdjen Sortiments-

budjljanbcls nidjt als lobens= unb nadjaljmenswert ju bejeidjncn ftttb.

Dennodj mödjten wir ju bebenfen geben, bafj ber Berfaffer etwas ju

fdjroarj ju feljcn fdjeint. Das „Cänblidj ftttlidj" wirb woljl audj Ijier

feine Unmenbung finben fönnen. IBir mödjten baljer, nadjbent wir

oben fdjon ben eigentümlichen ©Ijarafter bes Spaniers ju fcttnjeidjnen

gefudjt Ijaben, barauf aufmerffam madjen, bajj gewijj ein nidjt gc=

ringer ©eil ber Borwürfe, meldje uufer 2lutor gegen ben fpanifdjeit

Budjljänbler richtet, ben Spanier überhaupt betrifft, beffen nationale
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<£igenfdjaften ftdj nutt einmal fo fjerausgebilbet haben, mie fic fyeulc

bem jfremben gegenüber niefjt gerabe angenehm berühren mögen. Der

Elbftanb jroifdjen bem Ijödjft aufmerffanten Eluftreten eines beutfdjen

Sortimenters jeber größeren Stabt unb bem eines fpanifdjen (Sefdjäfts

mannes ift gemig fefjr bebeutenb, allein man barf im Eluslanbe gemig

ttidjt ben gleichen ETTagftab anlegen mie in ber fjeimat unb mug ben

immerhin bodj etroas berechtigten ©igentümlidjfeiten bes national'

djarafters manches, ja felbft pieles jugute galten.

„fjödjft djaraPteriftifdj — fo fährt unfer Derfaffer fort — ift,

roas mir oft unb fogar in ber erften DTabriber Sudjhanbluttg paffterte.

3<h fanb in ben Reifungen Sefpredjungen einet allerjüngften Hopität,

bic mich intereffierte, unb eilte jum Sudjfjänbler
,
um bie Sache ju

faufen. Diefer hatte aber Cage, ja EDodjen lang, nadjbcm bas EDer!

publ^iert unb fritiftert roar, noch feine EUjnung pon ber ©riftenj bei'

felben. So fud)te idj por einigen ETConaten ein politifdjes IDerf über

(Sibraltar, bas id? in einer Leitung befprodjen gefunben hatte- Der

Dcrfudj, basfelbc in irgenb einer ber ETEabriber Sudjhcmblungcn ju

finben, mar abfolut fruchtlos; i<dj befteüte basfelbe alfo in einer ber=

felben unb foüte es ftdjer, ba es in Sepilla erfchienen mar, in 3 Cagen

erhalten. Hadjbem idj % EDodjen täglich banadj gefragt hatte, erhielt

id; es enblich ju Einfang ber fünften.

€in feljr groges €rfdjmernis für ben E3udjh<mbel ift ber Um>

ftanb, bag piele E3udjhänbler eine beftimmte Spcjialität unb örandjc

fultipieren. Das ift bei einer fehr grogen £itteratur allerbings fcfjr

bienlidj; für Spanien aber, beffen bebeutenbere ZTopitäten fich jährlich

auf einige ljunberte bejiffern, ift biefe Elrbeitsteilung menig erfprieglidj

unb fehr unbequem. Überbies mirb fte nicht einmal ftreng burd

geführt, unb idj ha^e mehrfach in ber einjigen Sdjulbudjhanblung

ETCabribs Pergebens nadj gemiffen Cefjrbüdjern gefragt.

©ine anbere unb hödjft djarafteriftifdje ©igentümlidjfeit ift ba>

gegen nun aber bie, bag ber Sudjhänbler ben Kunben ruhig feinen

ganjen Dorrat burdjftöbern lägt. Die 5rcun^e bes Ijaufes, bie ge'

lehrten Kunben bürfen frdj mit aller Kühe unb Sequemlidjfeit ber

Ceftüre ber ZTopitäten hingeben, bie eingebunbenen 23üdjer auffdjneiben zc.,

ohne fte ju bejahten; ber ©inmurf bes Käufers, bag ein Such aufge-

fdjnitten ift, ha* bagegen freilich feine ©iltigfeit unb bemegt ben Such'

tjänbler nidjt, nur einen ©entimo pon bem Prcife nadjjulaffen. Das

(Sefdjäftslofal ift jeitmeife pon ©eiehrten, politifem, Sdjriftftelleni,

Künftlern überfüllt, bie bort plaubern, rauchen, politifteren, bie Zlopi

täten burdjblättern, bie 3ournale lefen — unb bem eblen Stabtflatfi
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fröfjtten. 5U folgen feiten ift es natürlich pollenbs fdeiner, einen

Kauf 3U bemirfen, beim £ljef unb «Sefjilfc ftnb felbft ju feljr in ber

Unterhaltung engagiert unb fümmem ftdj faunt um ben nicht 311 biefen

Kreifen gehörigen Käufer."

Dag ber Detfaffer es „unbequem unb roenig crfpricglidj" finbet,

roenn piele fpanifche Budfhänbler eine beftimmte Spejialität ber Literatur

pflegen, roiU uns nicht recht einleuchten. Befanntlicf} ift basfeibe auch

in unferen beutfehen ©rogftäbten ber ^all, mas cs gemig mehrfach

als IDoljIthat empfunben roirb, bag man 3. B. in ber 2TT i ttlcr fdjen

Sortimentsbuchhanblung in Berlin faft jebes bebeutenbe neuere mili-

tärifche Buch ober in ber fjirfdjtpalbfchen fjanbluug bie beften

mebisinifchen IDerfe corfinbet. IDir glauben, bag eine foiche Krbeits-

teilung ftets noch an Umfang geminnen mirb, roas mir als einen 3eit-

gemäßen ^ortfdjritt be3eichnen möchten. 3 cbocf? fönnen mir faum an-

nehmen, bag foiche Spesialhanblungen nicht auch Beftellungen auf

IDerfe pon anberen als ben pon ihnen befonbers gepflegten Citteratur-

3meigen ausführen, unb oermuten, bag bie Sache felbft in Spanien nicht

anbers fei. — IDas bann meiter bie Chatfache betrifft, bag bas

©efchäftslofal eines fpanifchen Sortimenters oft als ein Stellbidjcin für

©elehrte, Schriftfteller, Künftler tc. biene, fo fönnen mir eine foiche

(Einrichtung nur als eine ttügliche unb angenehme anerfennen. IDir

finben biefelbe noch heute in manchen beutfehen Stabten, befonbers in

Unioerfitäts -Buchhattblungen unb möchten fte gerabe3U als einen fjebel

für miffenfchaftliche Beftrebungen be3eichnen, menn felbft auch h*er bis*

meilen bem „eblen Stabtflatfch gefröhnt" merben mag. 3n früheren

feiten foll, menn mir recht berichtet ftnb, ein berartiges 3ufamme't'

finben non £itteraturfreunben in grögeren beutfehen Sortiments- Buch -

hanblungen unb felbft Ceihbibliothefcn fehr häufig geroefen fein. Dag

basfeibe auch crfprieglich mirfen fatm, hat unter anberen IDilhelm

l)auff bemiefen, ber uns in feinen „SF^en" manche, noch heu*c fchr

beadjtensroerten litterarifchen Stubiett geliefert hat (befonbers in bem

Kbfdjnitt: „Die Bücher unb bie Cefermelt").

Die fpanifchen Kntiquare fommen bei bem Derfaffer nicht beffer

fort, als bie Buchhänbler. „Ebenfo h°djmütig — fagt er — ftol5, in-

bifferent unb apathifch mie piele Sortimenter ftnb bie Kntiquare. Die

bebeutenberen berfelben ftnb allerbings fehr reich, f° giebt es lUillionärc

unter ihnen, benn fte fauften por 50 3ahrcn bei Uufhebung ber Klöfter

bie ungeheuren Büdnerfchäge berfelben als UTafulatur auf, gingen bamit

nach ^ranfreich unb Englanb unb erteilen aus bem Dcrfaufc biefer

IDerfe enorme Summen. Durch berartige unb anbere ©efdjäfte ober
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jnanipulatiorten, bic idj nietjt näljer bcjctdjnen tpiU, haben auch manch

atiöcre 3nkipibuen il?re großen Keidjtümer ermorben. ITCan finbet näm*

lidj in manchen englifdjen unb anberen pripafbibliotljefcn unb in ben

grojjcn Hationalbibliotljefen bes Auslanbcs in jiemlidj beträchtlicher

(Jaljl IDcrfc, bic uadjgetpicfenermajjen früher im fiscurial unb anberen

fpanifdjen öffentlichen HationalbibliotljeFen unb Ardjipen porljanbcn

mären unb jc§t in benfelben Pergebens gcfudjt roerben".

Seljr intereffani ift, roas unfer Autor übet bie antiquarifdvu

BTcffen in ZTCabrib berichtet. „<£nblidj tpill idj — fo Icfen mir —
nodj ber großen BTabriber Septembermeffe gebenfen, auf ber ber ganje

Kantfdj ber Btabriber Antiquariate — beren übrigens feljr be-

trächtlich ift — jum Berfauf ausgeftellt roirb. Caufenbe oon Büchern,

barunter auch picle feijr tpertpollc, ftnb teils in ben Bretterbuben aut

Kegalcn georbnet, teils liegen fte in mächtigen Raufen por ben Buben.

Bicfer Biarft ift feljr intereffant, benn auf iljm petfcljcn ftdj jabllofe

BTenfdjen im taufe ber 3a ^?rc mit ben „Citteraturfdjätjcn", bie fic

brauchen, unb bie iljre meljr ober minber fleinen Büdjerfammlungcn

ausmaefjen. Alle Stäube ftnb unter ben Käufern pertreten. BTinifterial

räte, ©ffijiere, (Seiftlidje, Profefforen, Stubenten, Sdjriftfteller, BTujifer,

pornefjntc Barnen, Sdjulmäbdjcn, Bicnftmäbcfjeu, Arbeiter, Solbaten,

f)anbtrerfer, AriftoFcateti blaueften Bluts unb 3«bipibuen ber nieberften

DolFsfdjidjten brängen ftdj bort in bunteftem Burdjcinanber , unb alle

finben — meift ju unglaublich niebrigen preifen — bort irgenb etroas,

mas fte brauchen Fönncn, benn titteraturprobufte aller (Sattungen ftnb

ba portjanben. Bie letjtc BTeffe im porigen JTTonat bauerte 5 IDodjen,

unb jebett Hadjmittag tparen bic Büdjerbuben pon Kaufluftigen über

füllt. Sobaib biefer 3a^niiarfi Porüber ift, nehmen bic bort auf

gcftcllten Antiquaria, nadjbem fte in bic Budjljanblungen jurüeftran*-

portiert tporbett ftnb, teilroeife rnicber fyöljerc Prcife an — tpie benn

Antiquaria überhaupt burdjfdjnittlidj perljältnismäjjig teuer ftnb —

,

pon benen audj nidjt nadjgelaffen tpirb; benn ber fpanifdje Antiquar

lägt nicht mit ftdj fjanbeln."

Hadjbent unfer Autor im allgemeinen, tpie man fieljt, bic buch-

Ijänblcrifdjen ^uftänbe in Spanien nidjt feljr anlocfenb bargcftcllt bat,

glaubt er jeboefj junt Sdjluffc auch einige rübmlicbe Ausnahmen ron

ber Kegel Ijcrporljeben 511 ntüffen, beren ^aljl f«h utoljl nod) per-

niedren bürftc, je länger ber Dcrfaffer feinen Aufenthalt erftreeft, ftcb

mit ben CanbeseigentümlidjFciten genauer befannt gemacht unb ben

Spaniern ftdj felbft mehr genähert Ijat. £r fagt barüber:

„Selbftperftänblidj gibt es ja audj unter ben Budjtjänblern
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Uusnahmen non ber gefennjeidjneten Hegel, unb unter biefen ift be-

fonbers ^ernanbo $6 ju ermähnen, ber mit (Eifer ben tDünfdjen ber

Hunben nadf5ufommen bemüht ift, ferner Bailly Sailliere, ber bas

gröfte Säger non fremben IDerfen tjat, auch bie Cibreria ©utenberg.

Unb tjier fei auch bes beutfdjen öucfjfyänblers f)o Im gebadet, ber in

liebensroürbigfter ©pferfreubigfeit allen ben jaljllofen Zumutungen nadj-

jufontmen fudjt, bie non ben burdjreifenben Peutfdjen unb uon bem

Caterlanbe her an iljn gcftellt tuerben. (Es gibt troljl feinen beutfdjen

©eierten, ber ftdj in irgenb roeldjer IDeife mit Spanien befdjäftigt,

ber nicht f}erm i^olm 3U lebhafterem Danf perpflidjtet roäre."

<£s mufj jebem Deutfdien hoch erfreulich fein, 5U erfahren, ba§

unfer t^ätiger unb tüchtiger Sanbsmann unb Kollege fo erfolgreich als

Pionier beutfdier Kultur, als ©räger ber KDiffcnfdjaft im fernen IDeften

3U roirfen bemüht ift. Unb mit biefcm tpohltfjuenben <Sefüf?I perlaffen

roir jetet Spanien, beffen Buchhonbel allerbings nadj bem hier pon

uns Ulitgetheilten feinesroegs auf ber £jöhe feiner Kufgabc fteht.

Hllein bas fann, bas roirb nidjt immer fo bleiben. Uudj Spanien,

beffen Kultur einft eine fo bcbeutenbe, über piele anbere herporragenbe

trat, roirb nicht mehr länger hinter ben anberen Staaten jurücfbleiben

roollen, roeldje in ihrer geiftigen unb materiellen (Entroicfelung bie

iberifdje fjalbinfel allerbings überholt hoben. 2Tfit ber fortfdjreifcnben

Sefeftigung feiner politifdjen Zufiönbe unb bem ftd? permehrenben

Uationalroohlftanbe, ber mit ber angeftrebten (Entroicfelung feiner natür=

lidjen unb inbuftriclien probuftionsfraft ßanb in f)anb gehen mufj,

roirb audj ber Sudjfjanbcl in Spanien feine fjebung erfahren. tPie

uns bünft, ift gerabe bort noch ein grojjes ^elb für tüchtige beutfdje

Kräfte 3U finben, roeldje ftdj nicht blojj in UTabrib, fonbern geroijj

auch in Barcelona, Valencia, <£abij, Sepilla tc. eine Zufunft perfdjaffen

fonnen, ähnlich roie bies in 3talien, ^ranfreidj, Hufjlanb, Kmerifa tc.

fo roohl gelungen ift. Per Sudjhonbel h°t eine hohe fulturgefdjichtliche

Uufgabe 3U erfüllen, — möge es ihm auch in Spanien befdjieben fein,

feines Hmtes richtig 3U roarten unb bie Hlenfdjen ju ftets höherer

©efiftung unb Bilbung henmjujiehen !
— —r

—

Dftttfdje öud}f]dnMfr*üfdbmtie. II.
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3?. SU. JFtantj.

*
(^ortfeönng.)

großenteils unbefannt. 3n ber erften f3c't waren es oft bte Bruder

felbft, bte ftcf) auf bie ^onnfdjneibcfunft perftanben. Sie nannten ben

Südjerbrucf eine Kunft, nicht bloß wegen bes ftnnreidjen Perfahrens,

bie beweglichen Settern 5um ilbbrutf nebeneinanber 5U ftellen :c.
( fon-

bern auch wegen ihres fteten Bemühens, wirflieh fdtöne Cypen jum

ilbbruef hß^uftetfen unb baju auch fcfjöne 2lnfangsbudjftaben ju erfin-

ben. Dies ift ihnen in fo he>hem ZTiaße gelungen, baß wir gleich bas

erfte pfalterium, welches im 3ahre 1^57 aus ber ©ffijin bes

unb Schöffer in Plains fjerporging, noch je(?l als bas größte BTeifter'

werf bes Cypettbrucfs bewunbern, bas an Pracht unb Schönheit noch

nicht übertroffen ift. Bon ben 6 noch porhanbenen (Exemplaren ftnb

3 in Beutfchlanb, in ben fjofbibliotfjcfen ju Barmftabt, Bresben unb

IDien. Bie fdjönen 3nitialen ftnb wahrfcheinlich non Schöffer felbft

gcjeichnet unb mit jwei 5art?en (rot unb blau) mit
5wei £?oljftöcfen

nach ^ ber Samaynu* Arbeit abgebrueft. Es perfteht fich non felbft,

baß ein fchönet Brucf auch eine <?)icrbe bes Buches ift; allein tPtr

rebett h'er nicht non febönen Brucfen, fonbern pon ben Perjierungen,

weldje ben Brucfen beigegeben würben, unb biefe Perjierungen waren

junächft fjoljfchnitte.

Bie älteften mit bjoljfchnitten gejierten beutfehen Brucfwcrfe ftnb

brei aus ben 3a *?rm ^60 unb ^ ftammenbe h°<hft feltenc unb je

nur noch in einem Exemplare porhanbene Brucfe: Bie 7 ^reuben ber

ITlaria, eine Paffton Eh^ft* unb Boilers fabeln. Bie beiben erften

ftnb pielleicht nur Bilberbücher, eine Sammlung pon fjoljfchnitten, benen

eine furje Erfiärung beigebrueft ift. Sic ftnb pon bem fenntnisreicben

|n Beutfdjlanb ftnb bie 2TTeifter, welche nach ber Erfinbung ber

Buchbrucferfunft bie Bücher mit ihren f^oljfcftnitten fehmüeften,
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unb funftfertigen Briefmaler urtb ©ypograpljen Ulbert Pfifter in Sam»

berg gebmeft, bem ber Huhm, gleichseitig mit ©utenberg in Slainj

«Erfinber bes ©ypenbruefs ju fein, ferner abjufpredjen ift. Zu ben

Cypograpljen bes \5. 3ahri?unkerts, beren Srucfe ftcfj burcf) einen

Xeicbtum non f^oljfdjnitten ausjeidjneten
,

gehören ©rüninger in

Stragburg, Koburgcr in Hürnberg unb bie beiben Zainer in Ulm
unb Uugsburg. 2lus ber folgenben Zeit ftnb bann 5»x>ei Schmcijer

Srucfer unb Perlcger in biefer Sejieljung tjerDorjuljeben
:

juerft ber

berühmte 3°*?- groben in Bafel (1^91— 1527), beffen f)aus ber

rammelplafe aller gebilbeten STänner ber Zeü mar. ©t bebiente ftcfy

3U tEitcleinfaffungen, Uanbperjierungen unb 3nUiaIcn feiner Srucfe ber

beften Münftler ber f^oljfchneibefunft , insbefonbere auch eines £)ans

fjolbein, ber nicht blog Zeichnungen lieferte, fonbern auch feibft bas

rchneibemeffer unb ben ©rabftichel führte, lüeltbcrühmt ift fein ©oten*

tanj'UIphabet, bas pielfach nachgebilbet unb pon allen Srucfern benugt

tpurbe. Ser 3ipeite Srucfer unb Perleger ift <EI?riftoplj ^rofehauer

in Zürich, feit 1519/ ber berühmte Perleger ber Zminglifchen unb picler

reformatorifcher Schriften. Uus feiner Preffe ging \57^ bie erfte in

ber Sdjmeij gebruefte ganse Bibel Ijerpor, fo trie auch bie erfte englifche

Bibel mit ben £)ol3fcf}nitten pon fjans Sebalb Beham. 3n feine Be*

triebfamfeit lägt uns ein Brief poti ihm an einen ^reunb einen Blicf

tfjun. ©r fdjrcibt unter bem \8. 3anuar )5^5: „Ser ©hron*ca halben

hat es bie ©eftalt: ich habe jegt feit BTartini ben beften 2TCaIer, ber

jefet ift, bei mir im fjaus, geb ihm alle tPochen 2 ©rofehen unb

©jfen unb ©rinfen ;
tljut nichts anbers benn Figuren reigen in ©hronica."

2llfo für bie ganje IDoche 2 ©rofehen, ©ffen unb ©rinfen; bafür

arbeiteten bie beften ^ormenfehneiber, unb ^rofdjauer meinte fte gut

bamit ju honorieren. 3n ^ranffurt a. 2Tt. ipar Sigmunb ^eyerabenb

ein ebenfo gefchiefter ©ypograph mie ^ormenfehneiber
,
ber feine Srucf»

roerfe, mie 5. B. bie Bibel pon f507, mit pielen guten fogenannten

Figuren fdjmücfte.

Heben biefen berühmten ©ypographen ftnb nun aber auch einige

Xylographett ju nennen, bie berufen mürben, bie Bücher mit ihren

Arbeiten ju fehmüefen. Poran mag hier erinnert tperben an ben

nürnberger HTaler 2Hichel IPolgemuth, ben Ccljrcr 2ilbr. Sürers, ber

in ©emeinfdjaft mit pieybentourf bie berühmte Sdjebelfche ©hroni?

mit jahlreichcn f^olsfcfjnitten überlaben hat, bie ein fprecfjenbes Zeugnis

liefern, bag es gar nicht beabfichtigt mürbe, treue Porftellungen pon

perfonen unb Sachen 3U geben; bie fjoljfchuitte follten lebiglich ein

Schmucf bes Buches fein
,
ben ber heutige ©efefjmaef nicht mehr bafür

Pt*
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erfennen tpirb. 3n oft rohen Umriffen jtnb mit einem unb bemfelben

Silbe bic nerfdjiebenften perfonen unb Stäbte bargeftellt. — Don ben

Zeitgenoffen Ulbr. Dürers lieferten Burgfmaier, Sdjaefelin, 3- Seb.

Scham unb anbere piele f^oljfcbnitte für Süd)er. Befannter ift Cufas

Kranach, ber bie erften Drucftperfe feines ^reunbes Cutter mit Der-

jierungen ju fdjmürfen Hebte unb jaljlreidje Schüler unb Hachahmer

hatte, bie piele Bücher, befonbers audj Bibeln, mit ihren freilich oft

recht unfdjöncn 5’9urcn ausftatteten. 3n ber jroeiten ßälfte bes | 6 .

3atjrl)unberts mären 3°f* Umman, Dirgilius So Iis unb (Tobias

Stimmer berühmte Bücf^erperjierer. 3°f* Kmman arbeitete mit

folcfjer (D?ätigfeit, bafj er in piet 3a *?rcn rinen ganzen Klagen poll

Zeichnungen 3U ftanbe brachte. Birg. Solis liebte fleine jierlidje Sil-

ber, unb bes (Tobias Stimmer biblifcfye Figuren foüen felbft ben

Beifall eines Hubens gefunben haben.

Hach biefer Zeit fam ber f^oljfchnitt in Ubnahme; an feiner

Stelle erfdjien ber Kupferbrucf in ben Büchern. IDcr erinnert fidy t^icr

nicht an ZTTatthias JUerian, ber, nachbeni er ben bebeutenben Kunft-

unb Buchhanbel feines Schcoiegerpatcrs (Theobor be Br? in ^ranf-

furt a. HT. übernommen hatte, eine groge Setriebfamfeit cntmiefelte,

bie Bücher feines Derlags mit feinen ©rfinbungen unb Ubbilbungen

3U perfehen. Seine Stäbteanfichten in ben bänbereichen (Topographieen

feines Derlags haben noch tjerrtc ein l^iftorifdycs 3«tcrcffc. Seine bibli-

fdjen Silber tparen bas befte, tpas in ber Urt bisher erfcfjienen tpar,

unb haben lange, tpie alle feine Bücherfupfer in einem guten Huf

geftanben. Hach feinem 1650 erfolgten (Tobe fetzte fein Sohn gleichen

Hamens, ber mit ben beften Künftlem bes Uuslanbes eine perfön liehe

Befanntfchaft pflegte, bie TDerfe feines Daters mit Huhm fort.

3n3mifchcn hatte ftch pon ^ranfreich aus auch in Deutfcblanb

bie Dorliebe für bas portrait perbreitet. Die beften Kupferftecher, bie

3um (Teil ihre Stubien in paris, bamals bie £jochf<hule für ben Kupfer-

fticfj*), gemacht hatten, hulbigten biefem ©efehmaef
,
fanben bamit Beifall

unb Hbfat5 . Das hatte benn auch €influg auf bie Süchcrperjierungen

;

unb als nach bem breigigjährigen Kriege auch ber Buchhanbel fich

roieber hob unb in beftimmte Stäbte ftch 3U fonjentrieren begann, fehlte

es hier auch an Kupferftechern nicht, bic hanbroerfsmägig ihrc Kunft

in allegorifchen (Titelfupfern unb Portraits jeigten, bie als Bücher

perjierungen immer mehr Hlobe mürben unb für tpenig ©elb 5U haben

tparen. Die allegorifchen (Titelfupfer tparen fonberlich in fiollanb hei-

•) D. ^rantj, cSefcbicbte öcs Kupferfticfys.
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rnifdj, ico bas reformierte Ktrcfjcmcefen bas Stubium ber flafftfdjen

Philologie ju einer Hrt nationalen Ciebfjaberei emporgetrieben balte-

(Belehrte Schulrectoren machten ju allen Kupferfticfjen lateinifdje Pifticf)en;

bie Prucferfamilie ber Eljepire Ijatte für bie Verausgabe ber lateinifdjen

Klafjifer eine neue Cypenform erfunben, unb mythologifcfje Kunft ent-

icarf bie allegorifchen Eüelfupfer tc. Pon V°Uanb aus haJ *en f,ch
auefj f<hon früher bie aus Blättern unb Blumen unb ^rüdjten beftehen-

ben Hanbcerjierungen oerbreitet, bie ber funftfertige Budjbrucfer Pelbener

in Utrecht juerft amoanbte, unb bie bann unter bem Hamen ber

Pignetten junädjft in Pcutfdjlanb eine allgemeine Perbreitung fanben.

So hotte benn auch V°^an& fe’ne I^erbienfte um ben Büctjerfchmucf. Es
perlohnt fich nicht ber Mühe, h'«r Hamen 3U nennen; boch mollen toir

icenigftens ber Stabt gebenfen, bie im porigen 3ahrhunbcrt f1^ 5U

bem (Emporium bes beutfehen Bu&hanbels emporfcbtDang. Ceipjig tcar

biefe Stabt, ipo es benn auch nicht an ben Brotarbeitern fehlte, bie

ihren Büdjerfchmuc! ben Buchhänblern anboten. Pa toar es benn bie

;$rau Syfang, geb. Philippi, bie mit großer Pirtuofität rneift fchlechte

Bilbniffe lieferte. Pann gleichseitig Martin Sernigeroth, ber f 6?0 in

Xamelburg im Mansfelbifchen geboren unb f?33 in Ceipjig geftorben

ift. Er hot roie bie Syfang eine unglaubliche Hnjahl Pon Portraits

faft mehr fehlest als gut geftochen. Es fehlte ihm nicht an guten

Unlagen, aber an (Befdjmacf unb richtiger Ceitung. Pa er immer

nach Srot arbeiten mußte
, fo ftadi er alles, u>as ihm porfam, unb

half ftch, toic er fonnte. Mußte er bas portrait eines (Beiftlichen,

eines (Belehrten, eines Kaufmanns in JÜupfer ftedjen, fo jeichnete er

nur ben Kopf unb feßte ihn auf ben Körper eines Prälaten, einer

UTagiftratsperfon
,

eines Staatsminifters
, tcopon er immer 3U biefem

i5©ecf eine fleine Sammlung pon Kopien nach franjöjifchen 2Huftern

oorrätig hatte. (Erasmus Knberfohn, einft beftallter Schreib- unb

Hechenmeifter in Magbeburg, bann feit f682 in Ceipjig für Buch-

hänbler thätig, hatte ihn als armen Knaben in fein l?aus genommen
unb fo tceit ausgebilbet, baß er ber Stifter ber im [ 8 . 3ahrf?unbeit

fo überaus thätigen Kupfcrftccherfchule in Ceipjig tparb. Pies Pcrbienft

hat bas Kupferftich-Eabinet in Presben bamit geehrt, baß es bas ganje

IPerf biefes f}anbu>erfers in acht Portefeuilles gefammelt hat. Sein

Sohn, 3ohann HTartin Bernigeroth, ber [767 in Ceipjig geftorben ift,

anfangs ein thätiger Mitarbeiter feines Paters, hattc f*<h Su «'nein

befferen Künftler emporgefchtcungen. Seine größeren Portraits roären

cielleicht toeniger überfehen, roenn fich nicht ein befferer (Befchmacf für

Bücberperjierungen porbereitet hätte, ber burdj bie (Errichtung einer
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«gcichen-Sfabemie in Ceipug (f76$) unb burcfj Öen (Einflug ihres erjten

Direftors, bes IHalers Öfer, eingeleitet würbe.

2fbam gebrich ©fer, ein geborener Ungar, war ber 5rcun^

unb Cebrer IDincfelmanns, ber iljn einen wahren Hacbfolger bes 2Irifti=

bes nannte, ber bie Seele fcfjilberte unb für ben Derftanb malte; fpäter

mar er ein ^reunb ©oetfjes, ber iljn ftets als einen roillfommenen (Saft

in IDeimar aufnahm. ©oetfje hatte als Stubent in £eipjig bei ©fer

^eidjenftunben genommen, unb bclebenb anregenbe Unterhaltung in

beffen ^amilienfreife genoffen, beffen <3>erbe 5tt>ci burcfi (Seift unb

Schönheit berühmte Höchter mären. (Dergl. (Soethes poetifdje ©piftel

an Demoifclle [^rieberife] ©fer.) — 3n £eipjig unb auch fonft in

weiteren Kreifen galt ©fer als ein ©eftim erfter ©röße an bem Kunft-

himmel ber bamaligen <?>eit, unb fein fleines 2Uonument ©ellerts auf

bem fogenannten Sdjnecfenberge an ber promenabe beliebte man als

ein fleines ZTCeifterwerf ber ttunft 5U betuunbern unb ben 5remben ju

empfehlen. UTan fann biefer Stabt, bie fiefj mit ftoljem Hutjm flein

paris nannte, biefe banfbare Perehrung wohl nadjfchen, benn fie bat

wirflief} in ihren Blauem feinen größeren Dichter als ©ellert, unb

feinen größeren JTfaler als ©fer gefehen. — ©fer mar ein geiftrollcr

Perehrcr unb "Kenner aller Künfte, aber er mar felbft fein großer

Uünftler. Selbft feine 5r«unbe mußten ftef} fagen, baß er bei fcfjöncn

Haturanlagen feine jungen 3ahrc nicht in genugfanier tUhätigfctt per-

menbet habe, unb baher auch nicht bahin gelangte, bie Kunft mit roll-

fommener tEccfjnif ausjuüben. 3mmcr geneigt, etwas für einen be-

ftimmten ,§wecf unb ©ebrauch $u perfertigen, unternahm er nichts, bas

eine größere Dollcnbung perlangt hätte, ©hne eine ibeale Sichtung

arbeitete er mehr nach Begriffen ber <5tpecfmäßigfeit unb hatte babei

eine eingewurjelte Heigung, irgenb einen Hebengebanfen mit anju-

bringen, ben niemanb recht oerftanb; unb wenn bas publifum bamit

unsufrieben mar, rächte er ftcb burch eine neue noch ttunberlidfere

Schnurre. So erjäljlt ©oethe: ©fer habe in bem Porjimmer bes

großen Konjertfaales eine ibeale grauen figur feiner 2trt bargeftcllt, bic

eine £ichtfcheere nach einer Kerje h'nbemcgt, unb er habe ftdj außer-

orbentlich gefreut, wenn er peranlaffcn fonnte, baß man über bie ^vage

ftritt, ob biefe feltfame UTufe bas £icf?t 5U pußen ober ausjulöfcben

gebenfe? mo er benn allerlei nccfifdje Beigebanfcn fchelmifcb hcrt>orr

bliefen ließ. — 3n &eni neu erbauten Cheater hatte er ben Bühnen-

porhang ju malen. 2fuf einem weiten Porljofe jum Cenipel bes

Suhmes waren auf beiben Seiten linfs unb rechts bie Statuen ron

Sophofles unb Jlriftophanes gemalt, umgeben pon ©ruppen ber 2TTufen
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unb Sdpaufpielbidpter. Burdp bie frei« HTitte falp man bas portal bcs

fernftefpenben Cempels, unb ein HTann in leichter 3acfe ging jroifdpen

beiben ©ruppen unbeFümmert um redpts unb linfs gcrabe auf ben

Cempel los. 2T?an falp ilpn balpcr im KücFen
,

er mar nidpt befonbers

ausgeseidpnet. Unb biefer Hlann follte Slpafefpeare fein, ber auf feine

eigene bjanb ber Unftcrbiidpfeit enfgegenging. — ©oetlpe falp bies munber-

lidpe KunftrocrF entftelpen unb las babei bem HTater bie Uustpängebogcn

pon ZDieianbs HTufarion por. (Das märe benn audp ein Bilb $um

malen.) Der Kupferftedper ©eyfer — (Dfers mürbigfter Sdpüler —
follte biefen Dorlpang, ba er burdp langen ©ebraudp bem Untergange

nalpe mar, in Kupfer ftedpen. (Db es gefdpelpen ift, roeijjj idp nidpt.

(Dfer, obmolpl er fdbft eine Ht^afpl pon Vignetten unb anbere

Perjierungen für Büdper rabiert Ipat, mar nidpt burdp fein Dorbilb,

molpl aber burdp feine gciftoolle Bclefprung ausgejeidpnet, unb Ipat ftdp

baburefp bas unbeftreitbare Derbienft ermorben, ben ©efdpmacF für

Büdperperjierungen perbeffert ju Ipaben. (Ein ausgefprodpener ^einb

alles UTufdpeb unb SdpnörFelmefens, mie es in biefem Fleincn Kunft<

3meige HTobe gemorben mar, brang er mie überall auf ©infadplpeit in

allem, mas bas mit ber Kunft pereinte IjanbmerF fperporjubringen

berufen marb. 3mmer bereit unb jur fpanb, menn bie Budplpänbler

iraenb ein Kupfer für itpre Srucfmcrfe perlangten, Ipalf er mit Hat

unb geiefpnungen, monadp benn bie größeren ober Heineren Platten

geftodpen mürben, bie nun $u Homanen unb ©ebidpten immer mefpr

in Sdpmung Famen.

3n ber Clpat Ipatten bie Budplpänbler ein materielles 3ntereff°

an einem befferen ©efdpmacF in Büdperoerjicrungen
,

roemt fte nämlidp

mit ifpren Parifer Kollegen nodp FonFurrieren roollten.

(Sdptn§ folgt.)
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IBic ein entjteljt.

©cfdjidjte bes £onboner (£fjaripari: „Punch".

Don

€b. SCrficrmann.

9

HStMil Anfang bet Diesiger 3ahrc gab es gan3 in bet Habe bes

MsM Drurp £ane Ojeaters in Conbon eine nicht gerabe fefjr elegante

tEaneme ,,^ut Krone", in beren „parlour* (bas toas man in Süb*

beutfdjlanb etoa mit „bjerrnftüble" bejeidjnen fönnte) fidj regelmäßig

eine luftige ©efellfdjaft jufammen ju finben pflegte. <£s mären junge

f^erren, bie ftdj nicht riete Sorgen machten unb bas Cebcn nur roit

ber Ijeiterftcn Seite auffaßten, Dichter, Sdmftftellcr, 3ournaliften ,
Sdjau>

fpieler, Künftler u. f. m. Den ZTTittelpunft biefes Kreifes bilbetc ber

f^umorift ZTIarf £emon unb um if?n gruppierten fleh ber ehemalige

stud. med. unb jeßige Ztlaler 3°hn £eedj
,

ber berühmte Cbucferay,

Douglas 3mo^( ber als paul prenbergaft befannte Derfaffer ber

Comic Latin Grammar: UTr. Pereiral £eigh unb anbere befannte

ZTCänner. Die Unterhaltung mar beim auch ftets eine fetjr lebhafte,

IDiß unb fjutnor, Spott unb Satire flogen herüber unb hinüber unb

bie jungen £eute, welche bie ganje U)elt nur mit ladjenbem Uuge unb

fpöttifdjem ZTtunbc ju betrachten pflegten unb über alles fetzten unb

fritifierten
,
bebauerten nur, baß bie (Dpfer ihrer Scherje biefelben nicht

immer felbft anhören fonnten. Da fanb benn natürlich ein Dorfdjlag

bes burch feinen erfinberifchen Unternehmungsgeift befannten £)enrp

lUatheto lebhafte ^uftimmung, unb biefer Dorfdjlag bejmeefte nichts

geringeres als bie ©rünbung eines neuen großartigen IDißblattes, welches

ben £onbonem 5um £achen rerhelfcn, unb bie ©ebanfett an tägliche

Sorgen seitmeilig rerfcheucheu follte. ZTTarf £emon nahm fleh ber Sach«

fofort mit allem ©fer an, ein Dcrleger unb Drucfer mar balb in einem

gegriffen UTr. £aft gefunben, unb —
„punch" war gegrünbet!
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Dies ift mit wenigen IDorten die landläufige Erzählung pou der

Entftehung diefes in «Europa einjig dafteljenden fatirifdjen Blattes. Und

hiermit märe denn auch fchon meine ©cfdjidjte ju (Ende — aber icf?

glaube, da§ es für die geehrten £efer doch oon 3ntereffe ift, noch etwas

mehr hierüber 5U hören, pon den berühmten DTännern, denen der lofe

Säjalf feine Hutje gelaffen batte , bis fie ihm $u Ehren sur ^eder

griffen, pon den Schmierigfeiten des Anfangs und dem glänjenden

jegigen Stande des Blattes.

IDas die oben ersäufe «Entftefyungsgefdjidjte betrifft, fo ift fte in

diefer IDeife, wie fte fo oft und mit Borliebe roicbererjäfylt toird, nichts

roeiter als eine l?übfd)e (Erfindung, mit der die urfprürtglidjen einfachen

Ojatfaäjen umflcidet mürben. „Pund?" entftand fogar auf jiemlicfy

profaifebe, gefdjäftsmägige IDeife.

3n einer fleinen Seitengaffe der berühmten ^leetftrcet hatte näm-

lich ju damaliger ^eit ein getriffer j°fcPh tDiUiam Caft eine Drucferei

mit Berlagsgefdjäft. Diefer bjerr Caft mar einer der erften Berleger

billiger illuftrierter Bolfsfdjriften
,

eilt tüchtiger (ßcfdjäftsmann und

fpefulatioer (Beift. «Er befafj eine tüchtige ^adifenntnis der Budjdrucfer-

funft und durch die Erfolge feines Berlags ermutigt, dachte er beftän-

big daran, den 3Uuftratio«sdrucf ju perbeffern und damit befonders

dem 5cl*fcf?riftenperIag neue Bahnen ju eröffnen. Bis jetjt tpar näm-

lich noch Fein fclbftändiges illuftriertes Blatt erfcfjienen, rpenn auch Ijin

und wieder IDodjenblätter, wie der „©bferper", „Beils Cife in Condon",

„Knights penny < ITtagasine" u. a. nebenbei 3Uuftrationen brachten,

weil es noch niemand gelungen tpar, die pielen Sdjmierigfeiten ju

befeitigen. Da fam der geitungstjändler Herbert 3ngram aus ilotting»

ham nadj Condon und mietete ftcfj in Cafts £jaufe ein, um Ijier eine

Ilgentur für die feitdem fo berühmt gewordenen, damals jedoch erft

neu pon iljm eingeführten Dr. pavrs Cebenspillen ju errichten. 3n<3ram

mar gleichfalls ein JTlann pon ungewöhnlichem ©efefjäftseifer und hatte

ftd? feit furjem mit einem neuen grogartigen Plane getragen, nämlich

der Verausgabe einer iQuftrierten Leitung. Diefe beiden Blänner hatten

ftd; nicht fobald näher fennen gelernt, als fte auch beiderfeitig ihre

plane und Meinungen austaufchten. 3n9ram > durch den Drucf illu-

ftrierter Brofcfjüren angeregt, fragte Caft, ob es denn nicht möglich fei,

grofe
,5eitungsbogen mit 3Uu flrationen auf der 3ylittder=ITlafchine 51t

druefen. Caft, anfangs jweifelnd, ftellte Berfud?e an und nach mancherlei

probieren und Berbeffern hatk ftd? die Sache gemacht. iDährend

3ngram noch Borbereitungen machte und feinen Plan erft langfam

jur Keife brachte, was mit dem Erfcheinen der erften und gleichseitig
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jeft bebeutenbften illuftrierten Rettung, ber „3lluftrateb Sonbon Heros"*)

am 2TTai ) 8^2 enbete, machte fidj Saft fofort ans IDerf unb be>

fdjlof bic Verausgabe eines neuen, guten fyumoriftifcfyfatirifdjen Slattes.

Um HTitarbeiter unb fjilfsfräftc 3U feinem Unternehmen roar Saft nicht

lange in Verlegenheit. Vor allem begab er ftdj 5U feinem ^reunb

VenryHTayhero, einem energifdjen unb tüchtig gebilbetcn jungen HTanne,

bem Sohne bes bantals berühmten Kechtsanroaltes 3ofhua ZTTaybero,

trug ihm fein Unliegen por unb fragte ihn, ob er ihm feine guten

HTitarbeiter angeben fönnte. HTayhero fchlug feinen 5reun& HTarf

Semon por, beibe begaben ftch fogleich bahin unb fanben ihn balb

bereit, ftch ber Sache 3U roibmen. Die nädjfte 5ra9e tDar «in ^°'
graph, unb auch ber roar fofort in ©beneser Sanbells gefunben, einem

gefcbidten HTanne, mit bem Saft fdjon öfters in ©efd)äftsperbinbuncs

geftanbcn hotte.

Hun rourbc befchloffen, eine neue Verfammlung anjuberam

men unb h>cr3u perfdjiebenc non Semon porgcfdjlagene Schriftfleller

unb Hünftler einjulaben. Dies gefcfjah, unb einige Cage fpater

fanben ftch 5U tiefem .groecfe in bem parlour bes „©binburgh ©aftle"

im Stranb — fo baf benn hoch ein IDirtshaus bic ©eburtsftäfte bes

böfen Spötters 3U fein fchcint — aufer Semon, HTayhero unb Saft

noch Souglas 3erroIb, VenrY Saylis, ©ge. jobbet, Sterling ©oyne,

©. Sanbells, ZD. Heroman unb Urchibalb Ven,l 'n9 ein. Uuferbem

jroar nicht anroefenb, rourben aber als HTitarbeiter regiftriert: ©ilbert

ä Seefett, ID. £)• IDUIs unb £}• P- ©rattan. ©in folch glänjenber

Uranj oon Sichtern unb Künftlern lief roahrlich auf guten ©rfolg

fchlicfen, unb fo bauerte es, banf ber ^uperfidjt unb bem fröhlichen

X)umor aller Seteiligten, nicht lange, baf bie Vorarbeiten faft alle

erlebigt roaren unb 3um ©rfdjeinen ber erften Hummer nichts mehr

fehlte als — ber Harne. Unb auch ber fonb ft<h halb. roaren

bereits perfdjiebene porgcfdjlagen roorben, fo ,,^un", „^unny Dogs ' 1

unb „Sonbon ©haripari" als penbant
3U bem parifer „©haripari''.

Da gefchah es, baf im Saufe bes ©efprüdes mit bem Hamen Semon

(auf beutfdj: ©itrone) gefdjcrjt
,
unb baran anfnüpfenb pon ben per-

fdjicbenen 3n9rebien5ien 5U bem ©etränf punfdj gerebet rourbc, unb

bies roar ber Harne, ber allen für bas neue Slatt am paffenbften fdjien.

Ser ©ittroanb, baf bereits früher ein pon Souglas 3m°ß rebigiertes

*) Nebenbei bemerft, rourben bie erften Hummern bes „JHuftrateb tonbon

Heros" auf berfelbcit Prejfe roic rorber „pundj" gebrueft.
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IDigblatt unter bem Citel „©fje Penny Pundj" epiftiert fjabe, änberte

nidjts baran, unb fo blieb es babei, bag bie neue Leitung ben ©ilel

„Punch
or the London Charivari -1

führen follte.

fjiet nun ift es üielleidjt manchem ber tefer nidjt unintereffant,

etoas über bie Bebeutung bes lüortes Pundj 3U hören. (Es gibt per«

fdtiebene ©rflärungen. c3uerft bebeutet Pundj (beutfdj Punfdj) ein

iitbifdjes ©etränf, bas urfprünglidj aus fünf 3n 9’-'c^'cn3>en beftanb:

Kraf, (gucfer, IDaffer, ©?ee unb ©itrone, toobei ber Harne pon bem

fjinbu-lDorte „pandsh“ (auf beutfdj „fünf") Ijerftammt. Die anbere

Bebcutung bes englifdjen tDortes Pundj ift gleidj unferem beutfdjen

„Kasperle" ober, tpie ber 5ran?furler fagC „b)ännesdje" unb flammt,

xpie bas franjöftfdje tDort „polichinelle“, aus bem 3 taIienifdjen. <Es

foll nämlidj in Heapel ein luftiger ©eflügelljänbler gelebt fjaben, ber tneit

unb breit feiner Späge unb Sdjerje rpegen befannt roar unb gleid)3eitig

als Bcjeidjnung für feinen fjanbel mit „pulcinelli“ (©eflügel) ben

Spignamen pulcinella ober Pollcinella erhalten Ijatte. Dies mürbe

nadj unb nadj fo polfstümlidj, bag felbft nadj feinem ©obe nodj bic

luftige Perfon in ben Puppentheatern nadj iljm benannt mürbe. —
Km f 7 . 3U*T 18^ l erfdjien bie erftc Hummer. Der hiermit

reröffentlidjte Profpeftus, meldjer bie Kbfidjten unb HTeinungen bes

Bür. pundj barlegte, lautet in beutfdjer Überfettung folgenbermagen

:

Dorliegenbes „©uffarograpfj" ift beftimmt, eine <?>ufludjt für bie per«

lorenen IDige 3U bilben — ein Kfyl für bie taufenbe pon perlaffenen

Späge — bie penftonirten „foe millers“ — bie millionen pon h'If'

lofen ,,puns
- ‘

*), roeldje fegt umherirren ohne bie geringfte f}eimat, tpo

fte hingehören unb fidj nieberlaffen fönnten. <Es ift ferner ein ©rgan

für bie ©mai^ipation geiftrcicfjcr 3uben ber gan3en IDelt unb für bie

Haturalifation jener „3onatljans" (i. e. Kmcrifaner), beren i)ang

5ur IDahrhcit fte 3tpang, aus ihrem ©eburtslanb aus3utpanbern.

2Hr. „pundj" roirb bie ©hrc ha^en »
feine Kuftpartung jeben Sonn«

abenb 3U madjen unb beftänbig allen Unjtim, ber in feinem eigenen

Kopfe unb ben folgenbett 3U finben ift, ber IDelt barsubringen.

politif

:

„Pundj" hat Feinerlei parteilichen Dorurteile, er ift fonferratip

in feiner ©ppofttion gegen ^antoccini unb politifdje ©liebergruppen

•) Puns bebeutet bie befonbers in <£nglanb fo beliebten IPortfpiele, 3U ber

ftd; gerabe bie englifefce Sprache beffer n>ie fanm eine anbere eignet.
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unb ein liberaler ^ortfc^rittlcr in feiner Porliebe für „small change"

(Kleingelb).

UToben.

Piefe Abteilung ftebt unter ber £eitung pon ZTtrs. „pundj" ,
beren

ausgebcljntc BeFanntfdjaft in ber (Elite ber feinen TDelt ihr ermög»

liebt, bie erften Berichte über bie Borgänge in ber fafljionablen IPelf

5U liefern.

Polijei.

Piefe Abteilung liegt in ber fjanb eines erfahrenen (Ebelmannes

— einem regulären Ungeteilten bei ben perfdjiebcnen Bureaus, ber

infolge einer ftarfen UnfjänglidjFcit an „Pundj" Ijäufig in ber tage ift,

ausfüfjrlidjftcn Beridjt ju erftatten.

KritiF.

Um biefen ^toeig bcs Unternehmens fo pollftänbig als möglich

ju machen, ftnb Pereinbarungen getroffen, um bie Fritifdje ZUitarbeiter

fdjaft uon „3°hn Ketdj <£sq." ju ftdjern, ber burdj bie ZTlilbe bes

(Sefefces unb ben mit feinen früheren Perbinbungen perroanbten (Ebarafler

ber mobernen Cittcratur peranlajjt mürbe, biefes Umtos ju malten.

K u n ft.

Um ja bent einheimifdjen (Talent (SercdjtigFeit miberfahren ju Iajfen,

rourbc bie KritiF über ZTlalerei unb SFulptur einem ber populärsten

Künftler unferer <3cit aupertraut, unb jmar „Pundjs" eigenem unfterb»

lidjen Couliffen-ZTlaler.

UTufiF unb tTheater.

Piefe 2 Kapitel gehören ju ben fj^porragenbften unferes Unter»

nebmens. Pie UTuftFberichte ftammen aus ber $tbtt bes größten Pir»

tuofen auf ber ZTlunbljarmoniFa, ber unterftüfet roirb pon ben Pro-

fefforen ber (Trommel unb ber BledjbecFel. „pundj" fclbft madjt bas

Scfjaufpiel.

Sport.

(Ein Prophet ift engagiert. €r beftimmt nidjt allein bie (Se-

roinner jebes U)ettrcnncns jum Poraus, fonbern audj bie färben

ber Beiter.

Pie ZDitje

roerben pou ZUitgliebern folgenbcr roiffenfdjaftlidjer Pereine geliefert:

bes ^foil^cridjtsljofes unb ber ^oologifdjen ©efellfdjaft ;
bes ZUäfigFeits-

pereins unb beröefellfdjaft für ZPafferbidjtigFeit; ber mebijinifdjen ^aFultät
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unb bes ^igf^gato ^riebhofes; nnb ferner tjumoriftifdje unb fatirifdje

(Driginalattifel in Perfen unb in profa non allen

„funny dogs with comic tales“.

„punch" hatte fofort ben grofjartigften (Erfolg. ETrofebem es

ein neues, fällig originelles Unternehmen mar unb ©riginalität bei

neuen Unternehmen ftets ein überaus fcfjroieriger ^aflor 'ft, ba ein

foldjes nur einfcfjlagen unb Unhänger finben fann, meun es biefen

feinen originellen Stanbpunft feft beibehält, um bamit ju betneifen,

bajj er gut unb burdjführbar ift, unb hierju rin BTut unb eine Uusbauer

gehören, bie nicht fiele haben, mürbe er hoch allenthalben mit ^reuben

aufgenommen, unb feitbem hat ft<h ber luftige Ulitbürger eine allge>

meine Perbreitung felbft als ^amilienblatt errungen, bie nicht fobalb

nadjlaffen roirb. Unb es ift bies faft natürlich. „Punch" ift ur*

englifch, feine XDifje ftnb meiftens berb, aber nie unfittlich, feine

3Uuftrationen ftnb fehr oft pon fünftlerifchem IDert unb ftets mit

jenem fräftigen £)umor gejeicfjnet, ber nirgenbs fcinesgleichen hat, unb

feine Satire in IDort unb Bilb, foroohl in Bejug auf Politif als auch

in Bejug auf fojiale unb ^amilienjuftänbe, macht pon ber englifchen

Preßfreiheit ben allerroeiteften (ßebrauch- <£s gibt ftcher fein aufer=

englifches Blatt, bas man mit „Punch" oergleichen fönnte, unb am
allerioenigften hat er mit ben franjöjtfchen U)if5blättern gemein, ba er

nie, tneber in IPort noch in Bilb, gegen bas ftttliche ©efühl oerftögt.

Heben ber Politif, bie hi« oft einer beijjenben Uritif unterjogen tfirb,

unb roelche ben Stoff 5U jenen fo berühmt gemorbenen „Cartoons“,

ben ganjfeitigen wöchentlichen 'Karrifaturen liefert, tnirb auch bas

fojiale unb prirate Ceben, mit feinen Schmähen unb Cacherlichfeiten,

nicht perfdjont. Ulan fann faum ein befferes Bilb oon ben ,§uftänben

ber Conboner ©efellfchaft unb ber englifchen Politif ber lebten 3ahr>

jeljnte gemimten, als roenn man bie alten 3ahrgänge bes „Punch"

burcfjblättert.

Unter ben fielen bebeutenben Hlitarbeitorn ftnb befonbers 5
toei

ju nennen, bur<h bie „punch" fotoohl, als auch beren Hamen burch

„punch" berühmt getporben, bie bereits ermähnten HTarf Cemon unb

3ohn £eecf}. Beibe ftnb jeßt tot. Cemon
,

ber Hfitbegrünber unb

ftänbige Herausgeber bes „punch", ftarb am 23. HTai 1870, mährenb

fein treuer HTitarbeiter 3°hn £ee<h ihm bereits 6 3ahrc früher, am
29 . ©ftober \ 86^, porausgegangen mar. Cefstcrcr mar es, ber bie

föftlidjcn 3Uuftrationcn lieferte, melche fpäter in mehreren Bänben ju-

fammen herausgegeben mürben, fo u. a. Pictures from Life and

Character. 5 Bbe. unb Pencillings from Punch. (Er mar fein „afa>
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bemifdj gebilbeter" Hünftler, 6a er juerft sur Ztlebijin beftimmt n>ar,

aber fein natürliches ^eidjentalent h*«# ihn kalb feinen erften Plan

fallen laffen un6 ftdj ganj 6er Kunft ju roibmen. €in an6erer temporärer

IHitarbeiter am „Pundj" mar 6er berühmte ID. ZU. Cljacferay, mit 6em

£eedj jufammen Charterhouse School befudjt hatte. Don ihm erfdjien

u. a. juerft im ,,pundj" „The Snobs of England by one of themselres“,

jenes föftlidje humoriftifefje Sud?, bas fpäter erroeitert unter 6em Cilei

„The Book of Snobs“ feparat herausgegeben mürbe. Bereits genannt

habe idj ferner noch ©ilbert a, Sedett, r>on 6em u. a. „The Comic

History of England“ erfdnen; Cljomas fjoob, befortbers berühmt burh

fein „Song of the Shirt“, 6er fruchtbare Ztlbert Smith unb befonbers

Douglas 3errolb, beffen unfterbliche „Madame Caudle“ juerft im „Pundj"

ihr Debüt machte. Douglas 3errolb mar ein fehr fleißiger unb mirfungs-

polier Kontributor; ein um fo größerer Derluft mar es, als er bereits

im 3aE?re 1852 ftd? gatij pon „Pundj" jurüdjiefjen mußte, ba er feine

Kräfte für bas im felben 3ahre übernommene „Lloyds Weckly News-

paper“ gebrauchen mußte, bas er bis ju feinem Cobc im 3ahre 1857

leitete. Unter ben artiftifdjen ZTTitarbeitern „Pundjs" fmb neben Ceedt

befonbers Zlrdjibalb fjenning, pon bem ber erfte Umfdjlag entmorfen

mar, unb Kidjarb Doyle ju nennen. Ceßterer ift ber Sohn bes feiner

fo berühmt gemefenen Karrifaturiften
,

ber por ber Ijumoriftifdjen

^eitungsperiobe bie unter ber Chiffre H. B. befannten politifdjen Harri-

faturen gejeidjnet tjatte. Don Kidjarb Doyle ift bas berühmte jefeige

Citelbilb bes „pundj".

Die Spißen pon „pundj’s" IDißpfeilen richteten ftdj natürlich

meiftens gegen berühmte ZHänner, meldje pielleidjt gerabe irgenb ein

Derfefjen begangen hatten, bas „pundj" als IDaffe gebrauchen fonnte.

tDäljrenb ber 50er 3ahre ha^ c befonbers Disraeli (ber nachmalige

£orb Beaconsfielb) oiel ju leiben, inbem er halb als Clomn, balb als

Chamäleon, balb als Sdjaufpielcr auftritt, ber beftänbig feine HoHen

unb Koftümc medjfelt. 3°h f nimmt ©labftone eine ähnlidje Stelle in

„pundj" ein, unb in neuefter <geit bringt er mit ganj befonberer Dor-

liebe auch unferen Bismarcf micberholt auf bie Sjene. (857 tabelte

er bitter bie pon englifdjen Solbaten begangenen ©raufamfeiten hn

djineftfdjen Krieg, unter ber Zluffdjrift „Justice“. <gu berfelben ,Jeit

audj unterftüßte er Palmerfton gegen £orb Derby unb Cobben, bie er

beibe ju perfdjiebenen ZTTalen in lädjerlidjen Cfjarafteren porgefüfjrt.

IDäljrenb bes Krieges (870—7 1
jeigte ftdj „pundj" mieberljolt als-

^reunb ^ranfreiefjs gegen Deutfdjlanb unb brachte einmal j. S. un-

feren Kaifer in ber ©eftalt eines Barbarenhäuptlings ä la ZIftila. —
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(Segempärtig erfcfieint „Pund?" alhpöd?entlid? 2TtittiPod?s jum

Preife pon 5 pence pro Hummer. 2X)eld?e Dcrbrcitung „pund)" l?at,

ift aus einer amerifanifdjen ^itungsftatiftif pon \882 erfid?tlid?, nad?

ber feine Auflage nid?t tpeniger als 50000 Ercmplare betragen foll.

Kllerbings foü nad? berfelben Quelle pon ben anbcren englifdjen IDig*

blättern „Hloonff?ine" 5^000 unb „3ubY" 50000 Auflage l?aben,

bagegen beträgt pon „H7oonfl?ine" ber Preis nur f penny unb

„3uby" 2 pence pro Hummer. Demiod? glaube ich beftimmt, bag

„Pund?" einen nod? größeren Ceferfreis Ijat, als irgenb ein anberes

englifdjes IDigblatt, ba er in feinem Keftaurant, in Feinem Klub, ido

alle attberen nidjt ftnb, fehlen barf. (Ein Beroeis bafür, bajj biefe

roeitefte Herbreitung jebenfalls aud? allgemein anerfannt tpirb, ift ber

Ijorrenbc preis, ben „Pund?" für bie Hücffeite einer Hummer jur ein*

maligen Kufnaljme eines 3n fera lcs forbert unb aud? erl?ält, unb ber

tl?atfäd?Iid? nid?t meniger als (20 Pfb. 5t. = 2<fOO HTarf beträgt!

XDie bie „Cimes" in ber politifdjen Cagespreffe, fo bominiert

ber unoeripüftlidje Spötter „pund?" über alle anberen f?umoriftifd?en

Blätter, unb es unterliegt feinem ^tpeifel ,
ba| „Pund?" oft einen

größeren (Einflug auf bie Politif unb bie öffentlid?e Hleinung ausübt,

als im allgemeinen angenommen tpirb. —
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*•

€mft Keil.

Don

fiidjarb Suliug George.

*

„©artertlaube". U)ir müffen in ihm nicht allein ben bentorragenben

Berufsgenoffen, fonbern auch ben genialen Bebafteur, ben begabten

Scfjriftftcüer betrunbern. IPenigc haben ben Budjhanbel fo ibeal wie

er aufgefajjt; wenige haben biefe ibeale Kuffaffung ihres Berufes mit

einem fo offenen, um ftdjtigert Blicf für bic faufmännifdje Seite beS'

felbcn perbunben. Es wirb ftets ber häufte Buhm Ernft Keils fein,

bajj er, ohne bie materielle ©runblage feines Unternehmens irgenb roie

ju fchäbigen, ein unermüblidter Kämpfer für IDahrheit unb Hedrt war.

IDir lernen in ihm einen UTann fennen, beffen böchftes (§iel bie ^rei>

heit unb IDoblfahrt feines Dolfes bilbete.

Ernft Keil würbe am 6. Bejcmber 1816 ju Cangenfalja geboren.

Bie Sitte unb Bcnfart bes näterlichen Kaufes, in welchem beutfd)«

^ücf?tigfcit unb ebles ©emütsleben herrfhten, fonnten nidjt ohne per

ebcltiben (Einflug auf ben frfihjeitig für alles Schöne unb (ßute empfäng-

lichen Knaben bleiben. Sein Bater, welcher als preufifeftet <Scrid>ts-

bireftor gerabe fo fein Kusfommen hatte, wirb uns als ein Bieber-

mann weichen fjerjens unb bebädjHgen IBefens gefhilbert, währenb

uns bie UTutter als eine tüchtige Jjausfrau entgegentritt, in ber jeboh

ChatFraft unb Umftcht porherrfefjen. Biefe CharaFter>(£igentümIichFeiten
ber Eltern finben wir fpäter im Sohne ju einem harmonifhen tßanjen

pereinigt. £eiber mujjte Ernft bic freunbliche £)eimat feiner Kinbheit

balb perlaffen, ba Cangenfalja Feine h^h«« Cehranftalt befaß, unb er

bas Eymnaftum ju UTühlbaufen befuchen mujjte. Eiern l^älte ber

nter ben Blännem, auf bie ber beutfhe Buchhanbel mit Stolj

blicft, fteht in erfter Cinie Ernft Keil, ber Begrünbcr ber
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Pater ihm Öen Befucf? ber Uniperfität ermöglicht; er mugte jcbodi feinen

Ciebltngsmunfcf? aufgeben, weil feine Blittel jum Stubium bes Sohnes

nicht ausreichten.

Keil tjatte fdjon in früher 3ugenb Sinn für Citteratur unb poefte

gejeigt; ber Entfchlug, Budjhänbler 5U lernen, lag hager nage, ba er

in biefem Berufe feinen Beigungen am meiften nadjgeljen fonnte. Es
mürbe igm bas ©lücf

5U teil, in bem Beftger ber f^offmannfegen

ßofbuchhanblung 3U IDeintar einen Cegrer 5U finben, ber igm einen

bogen Begriff pon bem Stanbc bes Budjljänblers unb tüchtige bucg=

bänblerifcge Kenntniffe beibrachte. Aber auch fonft tnar her Aufenthalt

in IDeintar für ihn fegensreieg. Kam er hoch als Cebrling pielfacg

mit Blännern unb grauen pon litterarifcger Bebeutung in Berührung,

mas für ihn nur förbernb fein fonnte. 3n feinen fpäteren 3ahrcn

bilbete es ftets für Keil eine ber fegönften «Erinnerungen
,
bag er als £egr>

ling allroöchentlich bem Altmeifter ©oetge bie eingegangenen litterarifchen

Neuheiten ins Arbeitsjimmer gebracht hatte. Befonbers bebeutungS'

poll für Keil war bie Sefanntfchaft, welche er wägrenb feiner Cegrjeit

mit ben Erjeugniffen ber fog. jungbeutfegen Sittcratur machte. 2TIit

einem tuahren fjeiggunger perfcglang er nach <ScfdyäftsfchIu# oft im

ungeheijten ^immer bie Schriften eines ©ugfow, taube, fjeine, Börne,

beren übermütiger Babifalismus ihm halb in fleifcg unb Blut über»

ging. Diefe rein litterarifche Bewegung oppofitionellcr Batur, welche

uns ben Anfang ber breigiger 3ahre faft als eine neue Sturm» unb

Drangperiobe erfcheinen lägt, war entfegeibenb für bie ganje Sinnes»

richtung Keils; fie machte ihn auch auf politifehern ©ebicte ju einem

berporragenben Blitgliebe ber liberalen Partei.

Die litterarifchen Stubien, benen fug Keil in IDeintar mit Eifer

bingegeben t?attc
,
würben nicht unterbrochen, als er in Erfurt feiner

AlilitairpfJicgt als freiwilliger genügte. Bur wenig fonnte ihn fein

Dater währenb ber Blilitairseit unterftügen
;
aber bie fortwägrenbe Ebbe

in ber Kaffe bes freiwilligen fonnte ben Blut besfelben nicht beugen,

noch feine Cebensfrifcfje trüben. Bei ber bantaligen geringen Befolbung

bauerten bie fmanjiellen Bebrängniffe auch fort, als er f837 eine

Stellung als ©egilfe in ber IDeyganbfcgen Bucgganblung ju teip
5ig

erhielt. Seine geringen Einnahmen würben nur unbebeutenb erhöht

burch bie fchriftftellerifche Chätigfeit, mit welcher er jegt feine DTuge»

ftunben ausfüllte, Cegtere beftanb in erfter tinie in Attffägcn litterarifch*

fritifchen unb refieftierenben 3nha^es, welche er für Teilungen unb

3ournale fegrieb. Überhaupt fah Keil frügjeitig in bem 30Urna lis»

mus benjenigen faftor, burch welchen er feine ibealen plane in bejug

Drutfdje 8ud}!}4nbler*21fabmte. II. . *
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auf bie Freiheit unb tDohlfaljrt bes Polfes ju reru»trflicf)en gebaut;.

Bereits im 3ahre 1838 finben mir iijn als Xebafieur bes 3oumals

„Unfer planet" (fpäter „IPanbelftcm"). Die Kecfheit, ^rifdje uiib

Schärfe in ben Hlisjellen unb fleincn «Erjählungen ,
welche Weil für

biefes Blatt fdjrieb, laffen iEjn als einen liebenswerten, gewanbten

Sdjriftfteller erfdjeinen. Die Ceipjiger Polijei, welche in bem jungen

Heuling einen gefährlichen ©egner witterte, unterfagte iljm nur ju balb

bie Ceitung bes „IDanbclftern", welcher unter Keils Xebaftion einen

großen Uuffchwung genommen tjatt«. Uud? als Hopcllenfchreiber per-

fudjte fich Keil in jener ©eit mit (Erfolg. \8^5 erfdjien bei ScfjlüffeL

in Bauten ein Banb gefammelter „£iebes«Hooelletten" ron (£mft Keil

unter bem Ittel „Hlelandjolie". So perlcbte Keil 8 3ahre als fc^rift-

ftellember Bucbhanblungsgehilfe in Ceipjig; juleßt finben wir ihn als

©efefjäftsführer pon Hauntburg & Io. Uber abgefefjen bapon, baß

feine bisherige Iljätigfeit als Commis unb als Sdjriftfteller fetneswegs

eine einträgliche war, machte fich *hm &o<h, j« älter er würbe, bas

©efühl ber Ubljängigfeit mehr unb mehr bemerfbar. 18^ hflö« er

fich »erheiratet unb fich einen eigenen f)crb begrünbet. Ber IDunfij,

felbftänbig ju werben
,

regte fich baljer ftärfer als je in ihm. So faßte

er betm, mutig ben Blicf in bie forgenpolle, bunflc ^ufunft gerichtet,

ben Intfdiluß, ftch als Derlagsbuchhänbler ju etablieren.

Charafteriftifch für Keil ift bie epigrantmatifche Kürje bes ©irfu«

lars*), welches er bei ber ©rüubung feines ©efehäftes in bie BWt
fanbte: „bjierburcb jeige ich ergebenft an, baß ich unter bem heutigen

Batum am hiefiüen Plaße ein Perlagsgefdjäft unter ber ^inna <£rnjt

Keil errichtet habe. Bas Höhere über meine Unternehmungen behalte

ich mit oor. Ceipjig
,

3. Uuguft 1845. (Ernft Keil." IBer mag beim

Cefen biefes im troefenften ©efchäftsftile abgefaßten Sdjriftftücfes geahnt

haben, baß es bie ©eburtsanjeige einer Dcrlagsftrma enthielt, welche

ju ben glänjenbften bes beutfehen Buchhanbels gehören follte? Bas jungt

Unternehmen nahm einen befriebigenben Unfang. „©tjne alle Büttel,

ohne jureidjenbe Unterftüßung pott Kapital," fo fdjreibt Keil in einem

Briefe, „habe ich angefangen. Uber mein ehrlicher Haine erwarb mir

Dertrauen, unb fo hatte mir ber (Ertrag fdjon im erften 3ahre eine

befcheibene <£riften$ gewährt." Bejeidjnenb für bie Xidjtung bes

Keilfchen Berlages waren bie erften Urtifcl besfeiben, nämlich bie

*) ©biges ®irfular fowic bie nadjfotgcnben Briefe ftnb einem Jlrtifef bei

„(Sartcnlaubc" pon 311b. ^frättFcI entnommen, bem ftcfj ber Derfaffer audy fonji bi«

unb ba angefdylofjcn bat.
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Srofdjüren „Die 3efuitenpeft" unb „Die Kartoffelfeuche". So per«

fliehen biefeiben auf ben erften Blicf erfcheinen, fo haben fte bod} ben

gemeinfamen Kern: Schuf bes Bolfes gegen Staben auf fitiiicfj*

arifftgem unb auf materiellem ©ebiete.

Die erften «Erfolge, melcbe ber junge Berleger errang, mären

ermutigenb; aber Keil begnügte fufj nicht mit biefem rein gefdjäftlidjen

Ergebnis, bas il?n in finanjieller Bcjieljung befriebigen muffte. Sein

iöealer Sinn mar auf IDirfen ins IDcite gerichtet. Er faf? fein ^*1
barin, bie oppofitionelle 5rc^ e'ts^en,e3un9 bes jungen Deutfdjlanb,

melcbe ficb jur 3ett auf ben engen Kreis ber ßodjgebilbeten befdjränfte,

in bie grofjse Klaffe, in bie bürgerlichen Kreife ju nerpflanjen. Der

ganjen Einlage Keils nach mar bies nur möglich burefj bie Begrünbung

einer ^citfcfjrift
,
unb fo erfchien benn fchon bie erfte Kummer

bes EHonatsblattes „Der Ceuchtturm", beffen Kebaftion Keil übernahm.

Die fjäupter ber liberalen Partei, EKänner mie Kobert Blum, IDisli*

ccnus, 3ohann 3acoby, Uhlich u. f. m. ftanben ihm als ^Mitarbeiter

jur Seile. Die Bebeutung bes neu begrünbeten ©rganes lag barin,

baf in bemfelben ber pormärjliche ^reiljeitsbrang auf bem ©ebiete ber

politif, Keligion unb Citteratur feinen polfstümlichen Kusbrucf fanb.

Sei ber bamaligen traurigen politifcljen £agc unb bem Drude, unter

bem Deutfcfjlanb feufjte, barf es uns nicht überrafdjen, baf ber „£eucht>

türm" ferner unter ben Eingriffen ber pol^ei unb ^enfur 3
U leiben

batte. Dies geht befonbers aus bem häufigen IDechfel bes Bcrlags-

ortes heroor; er mufte in <3eif, f?alle, EMagbeburg, Deffau, Bremen

imb Braunfchmeig erfcheinen. Enblicfj brachte bas Kepolutionsjaljr

18^8 bie hc'0 erfehnte Preffreihdt; aber nur
5
U balb brach bie Keaftion

herein, beren mütenben Eingriffen ber „Ccuchtturm" 1851 erlag. «Erinnert

fei hier an einen Elusfprud} Barnljagens pon Enfe, roelcber ben „feucht-

turm" eine „imponierenbe ©efd]ichtsquelle ber Bemcgungsjeit" nennt.

Es erfchien hinauf StoIIes „Dorfbarbier" im Berlage Keils, ber in

furjer
,3eit eine Kuflage pon 22000 «Eremplaren 5U perjeicbtien hatte.

Den bamaligen EKacfjthabern aber mar Keil fchon längft ein

Pom im Eluge; im 3ahrc 1852 mürben ernfte Eingriffe auf feine

perfon gemacht. «Er mürbe aufs neue in einen prefprojef permidelt,

5er im porangegangenen 3 rthrc m 't feiner ^reifprednmg geenbet hatte,

in bem aber jeft feine Berurteilung
5
U einer neunmonatlichen ©efättgnijj-

ftrafe ausgefproefjen mürbe. Elus ber EMitte feiner ^amilie unb feines

jetjt
3ur Blüte gelangten ©cfdjäftes geriffen, perbrachte Keil bie <3eit

rom Elprtl bis Dc3ember 1852 als ©efangener 5U fjubertusburg.

Er leitete ponr ©efängniffe aus fein perroaiftes ©cfd}äft, fo gut

15
*
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als es eben ging. Der Aufenthalt in ljubcrtusburg follte für itjn uni

für bas bilbungfudjettbe, lefenbe publifum non roeiigefjcnbcr Bebeutung

werben. f)ier arbeitete nämlidj Weil ben plan ju einem ^amilienblattc

aus, in welchem er bie Bilbungsbebürfniffe aller 5djidjtcn unferes

Dolfes 5
U befriebigen gebadjte. <£r füllte in feiner unfreiwilligen

Ulufje heraus, ba§ bas publifum ber bemofratifdjen Hidjtung ber

fortwäljrenben politifdjen ^änfereien mübe fei, ba bie ewigen Du

fufftonen $u pljrafen ausgeartet waren. <£r fagte fidj, baß an bie

Stelle ber nußlofcn IDortgefedjte ein pofitirer Bilbungsinbalt treten

müffe, wenn fein neues ©rgan ein ^amilienblatt im wafjrften Sinne

bes IDortes werben follte. Don biefen (Erwägungen geleitet, fdjritt

Weil ju ber (Brünbung einer neuen ^eitfdjrift, beren erfte Hummer am

f. 3onuar 1855 unter bem lEitel „Die ©artenlaube" erfdjien. Der in

ber ©efdjidjte ber 3ourn aliftif faft beifpiellofe (Erfolg, weldjett Weil

mit ber „©artenlaube" errang, liegt einmal bann, baß er in iljr für

einen wohlfeilen Preis bem Dolfe in bejug auf 3Uuftrationen unb

fEejt bas befte lieferte, unb fobann in ben Cenbenjen bes leßteren.

Ulan macht ftcfj feiner Übertreibung fdjulbig, wenn man behauptet,

bafj Weil mit ber „(Bartenlaubc" eine Wulturmiffton erfüllt fyat. (Er

hat burdj fte waefer mitgeholfen, ben bemofratifchen (Seift ju ermeden

unb ihn mad} su erhalten. Unaufhörlich hat er in ihren Spalten ge-

fämpft für Freiheit, eble Utenfdjlidjfcit; jeber, welcher auch nur einige

3afjrgänge ber „(Sartcnlaube" gelefen hui» fann bezeugen, wie fräftig

er gegen Dummheit, Xoljeit, 3nlo *eranä^ 3nhumar'i tät, Schwinbel,

Aberglauben unb Dorurteil geftritten hat - Aber Weils Streben galt

auch ber Pflege cblen (Beiftes« unb ©emütslebens; er war bebaeht auf

bie ^eftigung unb Durchwärmung beutfdjen Familienlebens, beutfeher

Sitte unb beutfeher ^üdjtigfeit. ITTit ebler Begeiferung trat er für ben

beutfdjen (Einljeitsgcbanfen ein. Die (Energie, welche er bei ber Durcb

füljrung biefer Prin3ipien, benen bie „(Sartenlaube" ihre Bebeutung

als litterarifdjc IDeltmadjt oerbanft, jur Anwenbung brachte, ift

bewunberungswürbig. UTit feltener budjhönblerifdjer ©ewanbttjeit unb

Umficht fudjte er immer flarer feine Abfichten burdj Auswahl ber

lüdjtigftcn Hlitarbeiter 5U uerwirfliehen. (Ein Auerbadj, tjcyfe, XDil*

branbt, Ceuin Sdjücfing, <£b. fjöfcr, eine UTarlitt, U)erncr ftellten ihm

ihre geiftigen Wräfte jur Derfügung. Aber bie eigentliche Seele bes

gan3en Unternehmens blieb €rnft Weil. Bis jum lebten Atcmjugc

hat er ber „©artenlaube" treu gebient; fein ganjes Streben galt nur

ihrer Deroollfommnung
,

ba er feine fulturfjiftorifdje Aufgabe mit

hohem (Ernfte auffaßte.
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Keil Denrucfis im Caufe ber 3a^re fo innig mit bet „©arten,

taube", bag feine ^reube am Dafein non einer mehr ober meniger

gelungenen Hummer abhängig mar. Kls in bcr ©rünberjeit mehrfach

ber Derfucfj gemacht mürbe, iljm bie „©artentaube" für eine ungeheure

Summe abjufaufen, um biefetbe in ein Kftien« Unternehmen ju per«

roanbeln, mies er biefe Zumutung ftets mit Stotj unb ©ntrüftung

5urücf. Creffenb cfyaraftcrifiert Keil fein Derhältuis sur „©arten-

laube" in einem Briefe an einen 5reun^» worin legtercr im Kuf«

trage unb 3ntcrcffc eines gemeinfamen Befannten angefragt hatte,

ob biefer bie Bebaftion eines illuftrierten ilnterhattungsblattes über«

nehmen folle:

„H>as bie „©artenlaube" betrifft, fo mar ihre Kuftage non 5000

€remptaren, bie im erften 3ahre
( f853) abgefegt mürben, im 3ahrc 1863

auf 157000 geftiegen. 3nf°i3c bes bamaligen Verbotes für Preufjen

mar fte 3mar auf f05 000 jurüefgegangen
, ftanb aber f866 fdjon mieber

auf f^2000, bis fte in bemfetben 3al?re, nach Aufhebung bes preujji«

fdjen Verbotes, binnen 9 HTonaten um 83000 ftcfj permehrte, fobag

jegf
(

^

867) 225 000 ©jrcmplare gebrueft roerben. Das ftnb ©rfolge,

auf bie idj wohl ftols fein fönnte, ba fte rebaftionell unb gcfdjäftlich

mein alleiniges U)erf ftnb. ^ragt man mich ober, ob fte mich glücf’

liefj gemacht, fo höbe ich nur eine trübe Kntroort. ^ünf5ehn 3ahre

lang tja^e ich nur ben einen ©ebanfett gehabt, ber mich ©ag unb

Hacht unb überall mit bämonifcher ©ematt beherrfcht hot, ber mir

alle übrigen ^reuben bes Ccbens jumiber unb mich sum einfamen

UTamt, oft genug auch in feinen IDirfungen mi«h unb meine ^amtlie

unfäglich unglücflich gemacht I ^ünfsehtt 3ahrc — bie fcfcönften bes

Cebens — höbe ich nur gearbeitet, nur gegrübelt, nur gefdjaffen,

feinen Sonntag gehabt, mich D°n ben meiften ^reuben jurüefgejogen

unb nur bem Unternehmen gelebt. Die Ceitung eines foldjen ift ein

Jlucfj, ber mit eifertten Klammern gefangen hält unb fdjliefjlich bas

Ceben fnieft, bas nur noch *n einer gerungenen Hummer IDert hat-

3n feefjs 3ahrcn ftnb mir brei ©age (Erholung gemorben, bie ich m
©hüringen jubracfjtc. ©in Hachlaffen ift unmöglich, gerabeju per«

berbiieh, unb menn unfer 5reunb ftch nicht ausfchliefjlich bem Blatte

mibmen, menn er nicht alles pergeffen fann, roas fonft noch bas

Ceben roert unb lieb macht, menn er nicht ©ag unb Hacht nur für

bas Blatt arbeiten fann unb mill, fo foll er ben ©ebanfen nur auf*

geben, es in bie fjölje bringen 3U mollen. Der ©hr9eij fann burefj

ben ©rfolg eines folchen Blattes befriebigt merben, aber glücflich —
glücflich machen fann es nicht! 3<h habe es erfahren!"
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IDtr mürben ein pollftänbig falfcfjcs Bilb pon bem Schreiber

biefes Briefes befommen
,
rpenn roir pon feinen elegifcfjen IDorten auf

einen grübelnben, fopfhängerifchen Ct?arafter fließen ipürben. €r

perfügte im (Segenteil über einen prächtigen b)umor, fonnte über einen

guten IDiß aus poüftem f)erSen lachen. Htan wirb überhaupt feiten

in einem HTcnfchen eine fo harmonifdjc Bereinigung pon finblidjem,

naipem IDefen mit einer feifefj unb frei gearteten HTannhaftigfeit finben.

JBorte tpie bie oben genannten entftrömten feiner ^eber, rpenn et unter

feiner riefigen Krbeitslaft bem Unterliegen nahe $u fein glaubte unb an

feine Spannfraft 3U h°*?c Knforberungen ftellte. H)u<hs bodj 'Keils

Pflichteifer mit ber Ubonnentenjahl ber „©artenlaube", welche fielt

allmählich ins Hieftge fteigerte unb im 3ahre 1876 39OOOO betrug!

Schon 1862 ha«e Keil bie befdjeibenen HTietsräume, welche fein

©efdjäft bisher innegehabt, mit einem palaftartigen f^aufe pertaufcbL

3m übrigen aber hatte ber große Heidjtum, welchen er jtch im taufe

ber 3ahre erworben, wenig an feinen ©emohnheiten geänbert. €r

war unb blieb ber einfache HTann, ben feine ^reunbe unb Befannten

ftets in ihm geliebt. Unb ber Kreis ber letzteren war wahrlich niebt

flein; war boeb bas Kontor Keils ein wahres U?ohlthätigfeits=Bureau.

Kus allen (Teilen ber Bepölferung gelangten Bitten aller 2lrt um

Unterftüßung unb Bat an Keil. Hiebt alle fonnte er erfüllen, aber

er that, was in feinen Kräften ftanb. Blanche U)itme, mancher

^amilienpater ift pon ihm aus Hot unb Bebrängnis befreit worben

lüie feine näheren ^reunbe wiffen, be
3ahlte er piele regelmäßige

penftonen; er ermöglichte 3>mglingen ihre Uusbilbung im £)anbcl unb

©emerbe, gewährte ihnen Hlittel 3um Stubium. Ber IPert ber Keil-

fchen U)ohlthätigfeit wirb noch erhöht burd} bie 5arte Hücffnht, welche

er bei Kusübung berfelben obwalten ließ.

So bilbeten bie Unterftüßungen
, welche Keil feinen HTitmenfcben

in aller Stille 3ufommen ließ, ftets eine beträchtliche Summe in feinem

jährlichen ©tat, währenb bie Uusgaben für feine Perfon unb bie

^amilie hinter benen eines jeben begüterten Pripatmannes 3urücfftanben.

Hicfjts war Keil fo perhaßt als ein ^erausftellen feiner Perfönlicb-

feit; ftets hat er fi<h gefreut, ein £jaus 311 machen. Had? ©rlebigung

feines Urbeitspenfums war ihm bie fchönfte ©rholung ber Kufenthalt

in ber ^amilic, beren Poefte ihn magnetifch an3og. ©ief erfchütterl

würbe er I 8"l burch ben ©ob feines Sohnes Ulfreb, auf ben er alle

feine Hoffnungen gefeßt hatte; berfclbe ftarb auf einer Stubienreife in

Kairo. Cange bauerte cs, bis fid? Keil einigermaßen pon biefem

fehweren Schlage erholte. Hur in erhöhter Krbeit gelang ihm bie
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Betäubung feines tiefen Sdjmerjes. Um 3anuar f878 fonnte er

auf ein fünfunbjroanjigjäfyriges Befielen ber „Gartenlaube"
3urücf

bliefen. Die Berwanbten
,
^rcunbe unb Utitarbeiter, welche er anläßlich

biefes fronen (Ereigniffes 5U einem fleinen, gemütlichen ^efte uercinigte,

bemerften mit ^reube, wie rüftig unb ftattlich er ftdj unter ber am
wefenben 3u9en& bewegte. Unb hoch trug Keil fefjon ben Keim bes

Cobes in ftdj; eine Gallcnfteinbilbung, welche ihn bereits feit jwei

3ahten lyeftigen
, fdjmerjbaften Unfällen unterworfen halt«/ machte am

25. Ulärj f878 feinem wirfungsreiefjen Dafein ein <£nbe. Die EDitme

Keil rerfaufte ben Berlag bcsfelben am f. 3anuar l 88$ an bie

Gebrüber Krönet in Stuttgart, welche bas Gefdjäft unter ber 5’rma

<Ernft Keils Hacbfolger fortführen. Der Berlag weift aujjet ber

„Gartenlaube" an namhaften ^eitfehnften bie „(Europa" unb bic

„Blätter für (ßenoffenfebaftswefen" auf; unter ben fjauptwerfen bes

Keilfchen Bücheruerlags, ber biefelben rolfstümlicben tEenbenjen wie

bie „Gartenlaube" jeigt, ftrtb herrorjubeben
:

„Bocfs Buch DOm 9«

funben unb franfen 2Tlcnfdjen", Komane oon 2Tlarlitt unb IDemer,

<55ebkhtfammlungen t>on Craeger, ®ottfcbali, Kittershaus u. f. w. —
Öberblicfen wir bas ereignisreiche unb mühenolle Ceben <£rnft

Keils, welcher uns in allen punften als UTenfch unb Serufsgenojfe

ein Borbilb unb Ulufter fein fann, fo finben wirb bie IDorte, bie ihm

feine Kcbaftionsmitglieber nachriefen, in jeber Bejahung beftätigt: „<£s

hat in ihm bie beutfehe €itteratur eine ihrer madjtDollften Stäben, ber

nationale 3ourna^smus e*nen fc’ner uerbienftpollften Kämpfer unb

grojjartigftcn ^örberer, bas beutfehe Baterlanb aber einen feiner beften

Bürger uerloren!" Blöge bie fjeranwachfenbe Generation in bie ^ufj-

ftapfen (Ernft Keils treten, möge ber beutfehe Budjhanbel ftets Bertreter

haben, bie ihm gleichen!
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n.

aufmcrffame £efer rnirb gefunden Ejaben, bajj bei biefcn Berechnungen

ein ^aftor berücfjidjtigi ifi, öenti man nie genau im poraus fennt,

b. i. ber Hbfa$; ber genauefte Doranfcfjlag roirb fofort unrichtig, uxnn

ber Jlbfafs ausbleibt, ober menn biefer langfamct gefjt als man angfr

nommen hotte. Sicherer fann man natürlich falfulicren, menn ber

Hbfafz portjer beftimmt ift, alfo bei beftellter Arbeit mie in ber Such

brucferci; bodj felbft ba fönnen nod? Oufdjungen porfommen burd) eine

Abnahme ber Beftellungen ,
ganj abgefehen pon etipaigen Berechnung^

fehlem.

Die Halfulation eines Buchbrucfers mujj ebenfo rok jebe

anbere feine Selbftfoften unb ben beanfprucfjten (Scrnimt enthalten uttb

nad)tpeifcn. €inc fyftematifdje Buchführung toirb ihm bie einjdncn

Poften genau angeben fönnen, roäfjrenb er ofjne foldje lebiglidj auf

Schätzungen angetpiefeit bleibt unb in bicfem oon ©cnauigfeit in

ben Kalfulationen feine Hebe fein fann.

Hefjmen mir als Seifpiel an, bie Iefcte 3nDentur «gebe einen

Schriftenporrat pon ^OOOO ITTarf unb an DTafdjinen (Preffen unb

Setriebsmafcfjincn) 50000 ZTTarf, fo toären biefe Beträge ju perjinfen

unb ju amortifteren.

Hn ^infen fönnen mir 5%, für Hmortifation müffen mir aber

fO% recfjnen, ba fomohl Schrift als IHafchinen fich rafch abnu^en,

auch bie (Befahr nahe liegt, bajj bie Schrift unmobern mirb, alfo nicht

mehr benutzt merben fann unb bie HTafchinen burch folche beffercr

Konftruftion überholt merben, mie j. B. bie bjanbpreffen burch öic

SchncUpreffcn unb jefst biefe burch bie Xotationsmafchine perbrängt

merben.

•) Seite tot u. folgte.

n unferm erften ürtifel*) ha^en roir gejeigt, bafj unb roie Der*

leger unb Sortimenter ihre Kalfulationen machen foüen. Der
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2lus Öen Büchern lägt ficfj ferner erfeßen, öaß für öie Ceitung

ö» ganjen ©efdjäfts außer öem 3n^a^er noch jroet (Schilfen unö ein

ßausftiec^t bcfchäftigt maren, öeren (Sehalte, fomie öie 222iete für öas

Kontorlofal, Steuern u. f. tu. fich aus folgenöer ^ufammenftellung

erleben laffen:

(Sehalt öes Cfjefs 3000 222f.

„ öer 2 ©etjilfen .... 2500 „

„ öes bjausfnecfjts . . . . (OOP „ 6500 222f.

2TCiefe für öas Kontor 600 „

Steuern, Stempel zc. .
' 600 „

Porti unö ^rächten 300 „

fjeyung unö Cidjt 200 „

©efdjäftsformulare ((00 „

öirerfe fleinc Ausgaben 300 „

Derpacfungsmaterialien (00 „

§infen unö Derlufte 2000 „

Beanfpruditer Keingeminn 6000 „

2tlfo allgemeine Spefen ...... (7000 2flf.

Diefe allgemeinen Spefen jinö nun auf öie ganje 2lrbeit, Saß
unö Drucf 3U pertcilen unö fann man öurd)meg mofjl jeöcm Ceil öie

hälfte anrecßnen. ^ür Öen Saß erhalten mir nun folgenöe Poften:

2lnteil an Öen allgemeinen Spefen .... 8500 2E2f.

:

:

2000

^000
r

n

(Schalt für 2 ^ctoren ((000 ff

2Tiiete für öie Seßerfäle (500 n

Jjeijung unö Beleuchtung (600 n

3m (Sanjen 2(600 2T2f.

erteilt auf 300 2lrbeitstage macht pro Cag 72 2T2f. Spefen für öie

refcerei.

Diefe 72 2T2F. Spefen müffen öurdj Öen an einem Cage fertig*

geftelllen Saß, außer Öen Cöfynen öer Seßer mit aufgebracht meröen,

einerlei ob roenig oöer mel fertiggeftellt roirö. 2?ehmcn mir an, es

arbeiten regelmäßig 2\ Seßer, fo mären für jeöen Seßcr 3 222 f. Spefen

ju berechnen, bei 30 Seßem 2 2T2f. ^0 Pf., bei 36 Scßern 2 222!., bei

*8 Seßtem ( 222f. 50 Pf. 2c.

EDenn alfo ein Seßer bei glattem Korpusfaße nach öem Tarife

für (0000 23uchftaben 3 222f. €oßn erhält unö einen tTag Öa3u ge-

braucht, fo muß öiefe Drucferei folcße Cagcsarbeit öem Befteller, menn
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fte mit 36 Sehern arbeitet, mit 5 ITCf. atirecftnen; bei größerer £eifhmg

bes Seßers
, }. B. menn er 12000 Buchftaben feßt, fo mürbe er 5 2Tlf.

60 Pf. Coljn bejietjen, unb baju 2 2Ttf. Spefen, macht für \2000

Buchftaben 5 2TCf. 60 Pf. IC.

3n bem Saßpreife ift bie Arbeit bes Ablegens unb bie erfte Aor-

reftur eingefdjloffen; weitere Aorreftuten werben befonbers berechnet.

<£s ergiebt ftcfj hieraus, baß biejenige Bruderei, welche bei

niebrigen Spefen bie größte Zahl Seßer befefjäftigt, ben fertigen Saß

am billigten berechnen fann, refp. wenn fte tjotjere Preife erhält, am

meiften Xeingeminn abwirft. Stegen bie Spefen in einem ungünftigen

Perijältniffe ju ber fertiggefteüten Arbeit, fo muß für biefe ein Ijobct

Preis geforbert werben, ober aber bie Arbeit bringt Perluft, ftatt ©eminn.

Bie Koften bes Brudes ftellen ftd) wie folgt:

Anteil an ben allgemeinen Spefen .... 8500 rra.

i- 50^ OT
i :

:

2500

5000
n

tt

Bliete bes Brucfereilofals 2000 n

f)eijung unb £id)t 5000 it

^arbe, JDaljen, Schmieröl jc 3000 ff

Heparaturen \000 tt

fjeyer unb 2 Arbeiter 3000 it

3m ©an3en 50000 ITTf.

»erteilt auf 300 Arbeitstage macht pro ICag 100 2Ttf. Spefen.

JBenn biefe Brucferei mit \5 jiemlid) gleich leiftungsfäljigen

2Tcafcf}inen arbeitet, fo hätte jebe Blafd)ine per Cag 6*/, 2TCf. Spefen,

fowie ben Coljn bes BTafdjinenmeifters unb Anlegers burcf) ityre CageS'

leiftung einjubringen; ift bie £eiftungsfäl)igfeit ber einjelnen preffen febr

»erfdjieben
, fo empfiehlt es ftd), bie Spefen nadj beren Ceiftungsfätjig’

feit ju rerteilen unb für jebe 2Ttafd)ine ein befonberes Conto ju führen.

Bei ber Kalfulatitm ber Brudpreife ist nun befonbers ju beachten,

baß fomol)l bie ausgerechneten Spefen, als auch ber £ohn ber BTafchineit'

meifter unb Anleger bejaljlt werben muß, einerlei ob bie BTafdjine

läuft ober ftill fteljt , alfo befonbers wäf)renb ber Zurichtung unb erent.

preßrepiftonen.

(Erforbert j. S. bie Zurichtung einer ^orm bie Arbeit eines halben

Cagcs unb ber Brucf gleichfalls einen halben Cag, fo ift für biefen

Brucf ein ganjer Cag ju rechnen
,
baher ftellt ftd) auch ber Brucf fleiner

Auflagen teuerer, als berjenige größerer Auflagen.

(Ein gefd)icfter BTafd)inenmeiftcr, ber bie Zurichtung einer .form

in ber halben Zeit beforgt, bie ein anberer baju gebraucht, arbeitet alfo
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roefentlid? billiger roie jener, roenn er auch bebeuteub mehr tof^n erhalten

foüte; bas anfdjeinenb Silligfte ift alfo audj t^ier, mie fo oft im Ceben,

in ZDirflidjfeit bas Ceuerfte.

Der IDerffaß mirb in ber Hegel bem Kunben gegenüber nach

bet ZaM ber barin enthaltenen Sudjftaben berechnet, einerlei ob ber

Se|er bes betr. IDerfes in feftem £ofyn arbeitet ober ebenfalls nach ber

Z^h* ber non ihm gefegten Sudjftaben bejahlt mirb; ber Saß pon

Hccibenjen fann bagegen nur nach ber baju nötigen Zeit berechnet

»erben. Seim Drucf ber leßteren erjielcn größere <5ef<häfte oft einen

Dorteil baburch, baß jte mehrere gleichartige Arbeiten ju gleicher Zeit

bruefen fönnen; barauf beruht ber billige preis pon perfchiebenen For-

mularen, roie Poftpacfetabreffen, Poftfarten mit 5'rma, Süchcr-Seftell-

jetteln jc. bei einjelnen Drucfereien, tpeldje biefe Drucfc als Spejialität

forcieren.

Huf einen in Derlegerfreifen rpeit perbreiteten 3rrtum roollen mir

hier befonbers aufmerffam machen, es ift bies bie Hnftdjt, baß ber

Drucf pon Doppelbogen eines beftimmten Formats nur ha^ fo hoch

fomme, als ber Drucf einfacher Sogen. Hidjtig ift tpohl, baß eine

große Preffe in berfelben ^eit einen Doppelbogen brueft, mährenb eine

fleine Preffe nur ben einfachen Sogen bruefen fann; jeboefj gilt bies

nur pom Drucf allein, nicht pon ber Zurichtung. Die Zurichtung

eines Doppelbogens rpirb in ber Hegel mehr Zeit in Hnfprudj nehmen,

als biejenige pon 3toei Cinjelbogen
,
unb außerbem hat bie große Preffe

auch nieljr Spefen ju tragen als bie fleinere; auch ift ein folcher Doppel-

bogen fchledjt anjulegen
,

es giebt babei meü mehr Husfchuß, als bei

ben hanMi<heren, feineren Sogen. SiQiger ftellt fich bei Drucf in

Doppelbogen nur bei größeren Huflagen, bei benen bie fcfjnellete

Fertigftellung ber hoppelten Sogenjahl bie Hlehrfoftcn ber Zurichtung ec.

tpieber aufjpiegt.

IDir brauchen ipohl nicht befonbers herDorjuheben ,
baß bie

einjelnen Zahi*n Porftehenber Halfulationen ganj millfürlich genommen

fmb; für unfern Ztuecf, bie Prinjipien berartiger Serechnungen ju

jeigen, bleibt es gleichgiltig, ob mir mit realen ober fingierten Zat?kn

rechneten. £efer, melche in Drucferei • Kontoren arbeiten, merben leicht

überall bie richtigen Za ht£n einftellen fönnen, porausgefefct, baß bie

Suchführung bes betr. töefdjäfts fo eingerichtet ift, um biefe überhaupt

ju erfehen; ohne biefe Suchführung mirb auch hierbei jebe Kalfulation

ber fieberen ©runblage entbehren.

IDährenb in früherer Zeit bie Drucfarbciten bei meit geringeren

Hnfprüchen ber Seftcller höher bejahlt mürben, finb jeßt bie Hnfprüche
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nach allen Siedlungen bin bebeutenb geftiegen, bie preife aber burd>

bie ftarfe Konfurren
3 feE?r gebrüeft, unb mujj jebe Bucdbrucferei infolge

beffen fdjott febr fdiarf rechnen, bamit bie Konfurrenj ftc nicht unlcr>

bietet. Sehr perroerflicd finben rpir bas Derfahrert einiger Drucfereien,

bei Konfurre^en bur<d Derjicbt auf jeben (ßetpimt, ja felbft burcf»

arbeiten unter ben Selbftfoften , alle XUitfonfurrenten ju unterbieten

unb bie babei gemachten Derlufte refp. niefjt erjielten (ßctpinne bureb

STedrauffcdlag auf Arbeiten pon Kunben, bie niedt auf bie Preüe

brüefen, tpieber einjubringen fuchen.

3n ber Segel galten bie Budibrucfereien aued ein €ager ber

gangbareren Papierforten unb liefern bas Papier 3U ben beftelllen

Arbeiten. Sie fönnen babei leicht mit ben 5etailt)änblcrn Fonfurriercn,

toeil fte tpeniger ilnfoftcn haben mic biefe. Die Unfofteti bafür fetten

fted 5ufantmen aus:

IHiete für bas Papierlagcr,

«ßeljalt bes betr. UTagasiniers unb

<3infen für bas angelegte Kapital, fotpie

Kuffcdlag bes beanfpruchten (ßetpinnes.

lüenn ber Kuffchlag nicht aüju b0£d genommen tnirb, fo fann

bie Bucdbrucferei
,

roie gefagt, bas Papier billiger liefern tpie ber

f)änbler, roenigftens mit ihm fonfurriercn, nur tnirb fte tool?! feiten

bie gleicde Kustnahl da^cn -

Unter ben allgemeinen Spefen auf Seite 233 haben mir einen

Poften pon 2000 Ulf. für ^infen unb Derlufte aufgefüdrt, ben mir

tpodl noed näher erläutern ntüffen. Derlufte ftnb nie ganj
5
U rer

meibett, nur bürfen folcde in einem georbneten (ßefedäfte einen getriffen

Projentfah Pont Kbfafce nicht überfteigen unb müffen mit biefem Säße

in jeber forgfältigen Kalfulatiott berüefftedtigt »erben ; nehmen trir

biefen Poften 3U ca. 800 UTf. an, fo haben tpir für ^infen noch ca.

1200 2TTf. ober ein Kapital pon 2$ (XX) UTf. Dies tpäre alfo bas

Betriebsfapital bes (ßefedäfts, tpährenb bas Knlagcfapital pon uns

beim Sal? unb Drucf je für fted berüefftedtigt mürbe. <£in Betriebs

fapital in biefem Betrage mürbe für ben Umfang bes angenommenen

(ßefedäfts tpohl eben ausreieden, bie Kuslagen an Cöhnen ,
Spefen :c.

bis jur Ublieferung ber betr. Krbeiten porjufediefjen ,
in ber DorauS'

fe^ung baf bie Durchfcdnitts3eit ber ^ertigftellung aller Kufträge 6—8

U)ocden nicht überfteigt unb bas Kbgelieferte fofort be5ahlt tnirb. f?aI

bie betr. Drucfcrei porroiegenb Kufträge, roclche jur ^ertigftellung länget«

^eit in Knfpruch nehmen, fo brauchte fie fedon ^ierju ein größeres

Betriebsfapital
,
unb mufj fte berartige Kufträge auch nach ^ertigftelluna
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noch lange debitieren, fo ift eine t»eitere (Erhöhung bes Setriebsfapitals

uotirenbig unb ein größerer Auftranb an <3infen bafür ju berechnen.

Am genaueften falfuliert bie Drucferei in foldjen fällen, tnerni fte itjre

Preife auf Sarjahlung bei ^ertigftellung berechnet unb bei üblichem

ober bebungeneni längeren Krebit für ben betreffenben Poften bie ^infen

befonbers ijinjufügt.

Die anbern Anftalten für ben Prucf r>on Schriften unb Silbern

rechnen in ganj gleicher U)eife; jeber Arbeitstag rnujj einen Ceil an

ben Spefen unb ben £ol?n ber betr. Arbeiter cinbringen, einerlei ob

ber Arbeiter Zeichner, UZafchinenmcifter, Prucfer ober fonft ctrras ift.

3e größer bie (Tagesleiftung bei gleichen Spefen, ober je niebriger biefe

bei gleicher £ciftung, je billiger fann jebe Anftali ihre preife ftellen,

refp. je mehr Keingetrinn erjielt biefelbe, trenn fte fyöljere preife erhält.

Auch bie Sudjbinbereien müffen ähnliche Seredjnungen auf-

{teilen, trenn fte nicht einerfeits mit Serluft arbeiten, ober anbererfeits

ihre Sefteller überteuern trollen. Pas leßtere ift aüerbings bei ber

febarfen Konfurrens faum mehr ju befürchten, jum trenigften bei

größeren Aufträgen, bagegen finbet man bas erftere nur 5U häufig,

benn trir fennen riele Suchbinber, bie bei rollauf Arbeit unb benfbar

niebrigften Spefen faum bas tägliche Srot ertrerben, alfo mit Dcrluft

arbeiten.

Sei ben eigentlichen graphifdjen ©etrerben liegt eine Uberteuerung

nur in einem ju Ijof^cn preife für bie Arbeit; bei ber Sudjbinberei

fann fte bagegen auch noch 'n bem rerbrauchten Ulaterial begrünbet

fein. IDirb bem Sefteller ftatt bes getrünfehten befferen ein geringeres

IHaterial geliefert, fo ift er entfliehen überteuert, felbft trenn er

niebrigere Preife jat?lt.

Ztacbbcm trir bie Ualfulation bei ber Suchbrucferei fetjr fpejiali»

fiert h^ben, trirb jeber £efer ftch felber leicht ähnliche Serechnungcn

aud} für anbere £}ilfsgetrerbe bes Suchhönbcls aufftellen fönnen, fobalb

ihm eine georbnete Suchführung bie nötigen Unterlagen bietet; ohne

berartige Unterlage trirb felbft ein tüchtiger 5a<hmann nur annähernb

richtig falfulieren fönnen. <£s mufj baher immer trieber auf bie

abfolute Uottrenbigfeit einer georbneten Suchführung für jebes ©e-

fchäft h'ngetriefen trerben, ba ein ©efchäft ron einigem Umfange ohne

folche nicht ausfommt, trenn es rationell rechnen triü, trie es bie

heutige fdiarfe Uonfurrenj erforbert, treidje jebett jmingt junt niebrigften

Preife ju arbeiten unb riele, treldje nicht forgfältig genug falfulieren,

reranlaft, fogar unter ben Selbftfoftenpreis htNunterjugehen.
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Der Sudjljänbler als Auftraggeber für bie Ejter ermähnten f)ilfs-

geroerbe ift am meiften babei intereffiert, baf biefelben richtig falfu*

Iieren, unb bürfte in pielen 5^en burdj moralifdjen (Einflug feine

Afttarbeiter biefer <5eroerbs5roetge oeranlaffen fönnen, ftdj burd; genaue

Sud?füljrung bie ©runblage für richtige Kalfulation
5U perfdjaffen. <£r

felbcr roürbe babei am meiften geroinnen, burdj bie größere 5tabüität

ber Preife unb burdj Erfparung an Arbeit bei ber eigenen Kalfutation

;

nur barf er nidjt ausfdjlieglidj auf ben niebrigften preis fetjen, er

mufj audj bie geleiftete Arbeit roürbigen unb bebenfen, baf bie beffere

Arbeit jroar meljr foftet, aber bodj ftets bie biUigfte ift. Ceiber roirb

heute nodj allju tjäufig ber niebrigfte preis als ausfdjlaggebenb

betrachtet unb bie ©üte ber Arbeit erft in jroeiter Cinie in Betracht

gesogen. Aber audj fjier ®trb eine beffere Einfidjt Plag greifen unb
fönnen roir tjoffen, balb ausfdjliejjlidj nur gute Arbeit ju finben.

Digitized by Google



25efpredjttngcn.

«KI
j

' c Deutfche Sdfriftßeller'geitung. — Seit ZTcujahr (885 erfdjeint ju

Stuttgart unter Hebafticn unb im Derlagc bes um bie jeitgenöffifdje titteratur

unb bas £itteratentum fiocfcoerbienten profeffor 3 0 f c P h Kürfd;ner bie „Deutfdje

Schriftßeller-geitung", ein in jeber i;inficbt bebeutungsoolles unb mistiges Unternehmen.

3n ihm foll ber forporaiipe tScift ber beutfdjen Schriftßellermclt, einer cSroßmacbt,

bie bisher eines geiftigen unb gefdjäftlidjen Sammelpunftes entbehrte, in allen feinen

inneren unb äußeren Begehungen 3ur (Scltnng fommen unb läßt fleh heute, nadj-

bem bereits fieben inhaltsreiche Hummern bes neuen Blattes porliegen, fdjon ein

beftimmtes Urteil über bie „Deutfdje Schriftßeller-gcitung" fällen.

Häcbß feinem im (Eitel ausgefproefcenen tüirfungsfreife iß es ber Sud;,
banbel, ber für bas Unternehmen ein tiefgehenbes Jntereffe befltgt unb umfomehr

gewinnen muß, als bas Blatt 3um Uusbrncf ber fdjriftftellerifcbcn cSefamtbeit tuirb,

roogu cs jebe (Eignung unb collauf perbiente Berechtigung hat- 3ft bod; bie litte-

rarifcfcc iUclt bie unmittelbarßc unb rocfentlicbße Stüßc bes Bndjhanbels, laßen fidj

bod) beibc Begriffe fo tnenig pon einanber unabhängig porftellen , baß es färmlich

lüunber nimmt, baß bisher ber eine (Teil um bas (Setricbe bes anbern fid; fo

tnenig befiimmert, als es überhaupt nur benfbar tuar. 5o fomtte es (ommen baß

bie Schriftßellermclt pon ber praftifd;cn Seite ihres Stanbes teils feine, teils nur

geringe unb mitunter teuer erworbene Kenntniffe befaß, bis eben 3°fepb Kürfdjner

mit feiner lange porbereiteten unb 3ielbemußten 3bee berportrat unb bem beutfeben

Schriftßeller ein geiftiges Heim bot, in beffen Bäumen ben materiellen unb etlji-

fehen 3ntereffen bes Stanbes ihr Hecht werben folite. Kürfchtters geitung ift in

Deutfcblanb bas erfie Unternehmen biefer Hrt unb als foldjes pon €pod;e machen-

ber Bebeutnng. Jas Programm weift einen überaus großen (Seflcbtsfrcis auf, in

welchem ber fjerausgeber feiner Uufgabc gerecht werben will, unb in bett eingeluen

pnnften treten natürlich jene bercor, bie ausfd;ließlieh ben perfönlidfen Hechten ber

Uutoren gewibmet fmb. Da jtnben wir in erftcr Eiitie bie litterarifdje cSefcßgebung,

bie Hedjtspflege, in weldjem Hbfdinittc ber aftuclien leihbibliotljefenfragc befon-

bere Beachtung gugebaebt ift, unb bie Begießungen 3wifdjen Hutor unb Derleger,

in welchem ©ebiete in herporragenbßer UPcifc bie 3 ntcrc ff cn & cs Budjbanbels

berührt werben.

Das Programm weiß in biefer £jinfld;t auf: Die fo3 iaIe Stellung beiber 3U

einanber. Die Übergriffe bes einen in bie Hcd;te bes anberett. Sdjußmaßregcln.

Der Derlagsfontraft. Beßellte Hrbeit unb freie probuftion. bjerrfchaft bes pracht-

wertes, Unterorbnung bes Sdjriftftellcrs unter ben 3Uußrator. Kaufmännifche unb

inbußrielle Huffajfung bes Bucbhattbels unb was baraus rcfultiert. Hbgrenguitg

ber pßiebten unb Hechte bes einen wie bes anberen. jeßftcllnng uttb ep. Korreftur

beßebenber Ufancen. (Eigentum ber 3bee. Huflagen. Honorar. Hgent unb Hgentur.

fürwahr ein übergroßes Jfelb für bie agitatorifebe (Ehätigfeit ber „Dcutfd;en
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Scfjriftfieller'geitung", bie mit früftigen gügen, ohne bic gcritigften IKerftnalt

joumalijüfdjer KinbcrFranFbeitcn auf bcn plan getreten. Pon rornberein muffen

mir betonen nnb lobenb ermähnen, baß bas Blatt mit feinfter Diftinftion feine

Aufgabe in Angriff genommen unb triebt in maßlofem Selbftberoußlfein feinet

allcrbings madjtooilen Klientel ben beteiligten Kreifcn unb in erfter £inic bem

Perleger entgegen getreten ift. profeffor Kürfebner febuf feinem Organe rieb

mehr eine fritifebe Stellung, bie in liebtpollen §»9*” ihren eigenen unb ben fremben

Stanbpunft flarlegt unb fo oon einer geroifferntaßen fuperiorett Stellung bas (Ebcma

beurteilt. Agitation burd; 3iclberoußtc, ftreng geprüfte unb berechtigte Kritif, bas

ift bie ebel gebaute unb begonnene Knfgabe, meldje bie „Dcutfcbe Sd?riftfteUer-

3citung'' 3U oollfiibren unternommen, unb barum begrüßen tt>ir biefes Organ als

einen geiftigen Bunbesgenoffen, als präfumtioen Rührer ber beutfeben Scbriftjteller-

roelt, mit aufrichtig empfunbener ^reube. Buehbänöler unb Sdjriftfleller roerben fo

förbernb unb geförbert neben einanber roirfen unb leichter ihrem beben ibcalen

Siele 3uftreben

IPas bas Sadjliebc bes llnternebmeus betrifft, wie es flrfj uns bis bteme

barftellt, föttnen mir nnfer £ob, bas mir bem <San3ett als 3&« c gemibmet, and

auf bic 3ablreicben eiti3elncn Eeiftungen bes Blattes be3ieben. tPir Tonnen nicht

umbin, eine 2In3abI non Krtifeln 3U ermähnen, bie in .form unb 3nbalt 3U miebtia

finb, als baß mir fte übergeben fönnten, roobei mir freilich roünfebtcn, es läfe fit

jeber Budjbänbler, ber ben geiftigen Strömungen unfercr geit auf feinen Spuren

folgt, perfönlieh. So bringt bie erfte Hummer einen gehamifebten Krtifcl ffeinrid

Cemeles' „Über ben Einfluß bes publifums auf bie £itteratur", in melchem ber

Kntor bitter gegen bie Untermürfigfeit unter bic Utobelaime bes publifums lossiebt

(Ehsopbtl Solling befpridjt in einem launigen Feuilleton „Das He3enfionseremplat*,

allcrbings ohne mit feinem gemachten Porfdjlage bie Htängcl befeitigen 3a fönnen.

bie bcmfelben anbaften. (Eine nerlegerifche Hceiftsfragc mit beseiebnenben Chat

fachen befpricht ITtebisinalrat profeffor Dr. Karfdj unb bietet feinen Kollegen bamt!

ein marnenbes (Erempel gegen bucbhänblerifchc Manipulationen, roie fte in biefem

Falle leiber 3m Sprache fonimen.

3n ber folgenben Hummer tritt 3°f*ph Kürfebner für bie fjonoriernng

ber 3 bce ein unb roeiß biefem (Sebanfen berebten unb überseugenben Kusbrnd

3U geben. «Ein anberer bebcutungsooller Jlrtifel ift <5 11 ftan Karpeles’ „Über ben

CEermin ber Ejonorar3abIung", ber 3U biefer für manchen Kutor „brennenben Caats-

frage" einige gute unb annehmbare 3&wt ausfpricht. Sonfi fpricht bas Blatt noch

mit (Entfchiebcnbeit über £itterar-Konocntiouen, Hacbbrncfsrecbt, Dramatifierung tc.,

fürs eine F“U* roichtigcr (Ehernen, bie jahrelang ficb nur mübfam oon ITIunb jn

ITtuitb fortgepftan3f unb jetjt auf einmal mie belebenb auf bie KUgemcinheit einmirfen.

Das Blatt ifl, roie alles aus Kürfchncrs panb, frifch rebigiert, fleht treu unb

fraftnoll auf ber litterarifchen ßoebroarte, ein mürbiger PorFämpfer feines Stanbes,

ber beutfehen Sdjriftftellerroelt. Sein (Erfolg ließ auch, mie mir mit (Senugthuung

pernahmen, nichts 3U münfeben übrig unb roünfchten mir nur noch, baß es auch im

Budjhanbcl jenen (Eingang fänbe, bcn bie ,,Schriftftcller.geitung" perbient. Sit

roirb nicht nur ba3U beitragen, in unferen Kreifen ben geiftigen unb gefehäftliehen

(Scfichtspunft 3U ermeitern unb uns in bie iPerfftätte unferer unentbehrlichftcnFaftorcn

einsuführen, fonbern auch Budjhcmbel unb Sehr iftftcller in rücfhaltlofer Perbrübcrung

auf bie ethifche unb materielle fjöhe ihres Berufes führen. Dicfer ibcalen Knfgabe

roirb ber beutfd)e Sudjhanbcl geroiß gerne feine Dien fte roeihen! JE. *,inb.
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3.

^ricbridj Perthes.

Don

©uftab .iPolbenfjauer.

(.fortfe&nng.)

4.

KJJJcn aus nähern unb näAftcm Umgänge ^n^ocgegangenen (Ein-

roirfungen fraft- unb geiftpoüer perfön lid)feiten perbanfte Perthes

bas meifte pon feinen (Erfahrungen unb Uenntniffen unb uieles an

Unregungen, bie in fpäteren 3ahren noA ihre guten ^rüdytc tragen follten.

Die litterarifcfjen Xireife in fjantburg, i)o!ftein unb ITtüufter waren es

immer noA, welche ihn bauernb feffelten unb feine Sichtung beftimm-

tcn. ^unaAft unb por allem mar es bas f)aus feiner Schrpiegereltem,

welches ihn fefter unb fefter an fid? jog. „Xtuf jeben, ben bcr Pater

aAtet, baue ich blinb, pertraue ihm unb mein £)erj geht ihm entgegen",

batte Perthes fefjon im Sommer 179? an feine Braut gefchricben.

„Uiemanb auf ber IDelt", hc'Üt es in einem Briefe pon 1802, „geht

mir über unfern Pater; (Sott erhalte uns ben herrlichen unb lieben

XHann." — Penpanbte (Einbrücfe gefeilten ftch ^cm bes IPanbsbecfer

Boten bei. 3n Klopftocfs fjaufe war perthes oft unb gern, bis biefer

1803 ftarb.

3« Hamburg ftanb Perthes jwar nach n>te doc in einem leben-

bigen Perfehr mit bem Siepcfingfchen Kreifc unb lebte froh “nb offen

mit feinen alten ^reunben Specfter, Hunge, £)ülfenbecf unb fjertcrich;

aber tiefer unb bebeutenber würben jefet bie (Einbrücfe, welche er aus

ßolftein empfing, ©räfin 3uhe Hepentlow auf (Emfenborf blieb bis

5
U ihrem Cobe eine tparme ^reunbin Karolinens, unb bie auch im

brieflichen Perfehr herportretenbe attfprucfjslofe ©eiftigfeit unb IHübe

ihres IDefens erleichterte ihren Uberjeugungen bei anbern ben (Eingang/

Ein in Sat unb Chat bewährter ^reu .b warb ihm in bem Bruber

ihres UTannes, bem ©rafen <£ajus Sepentlow auf Ultenhof. „Der

Dfötfcfjr Öudjt}änblrr«2Ifat>fmie. II. * u
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©raf trat ber leßte ber großartigen Kbeligen einer cergangenen Seit",

fdjrieb perthes \83^, fur$ nach bes ©rafen Höbe, an beffen ©cmablht

£uife. „<£blerer Krt, als if?n
,

hatte bas Daterlanb feinen; mir trat

er ein gütiger 5«unb unb ein JDotjItijäter in großer Bebrängnis. IDie

ich, toerben oicle bem ©efcfjiebenen mit Ciebe unb mefymütiger Hube

nadjfcftauen." — Durch Kltenljof fjatte ftdj für Perthes unb Karolinc

ein neues Verhältnis
5
U ber ©räfin Kugufte, geh. Stolberg, gebilbet.

roelchc als jroeitc ©emafylin bes ©rafen Knbreas Petrus Bemftorff

bie Stiefmutter ber ©räfin £uife mar, unb als ©oetbes 3ugcnbfreunbin

befannt ift.

3n Kiel machte perthes bie nähere Bcfanntfchaft con Klenfcr,

eines alten, frommen Cbeologen, unb biejenige Karl Ceonharb Sein«

Ijolbs, bes befannten Bahnbrechers ber Kantifcfjen Philofophie. Seit

179$ mar er Profeffor in Kiel, mo er 1823 geftorben ift. Cheologifch-

phüofophifch« Knficfjten unb Streitfragen lernte hi« perthes aus eigener

Knfdjauung fennen.

Su bem fatholifchen BTünfter, bas er im IDinter \7ß8 juerft

befugt hatte, trat er in nahe Be
3
iefjung. Die ^ürftin ©allijin blieb bis

ju ihrem Hobe in brieflichem Verfehr mit Karoline unb trug ungeachtet

ber Konfeffion fein Bebenfen, jugleich mit Klopftocf unb Hlaubius

Patenftelle bei Perthes’ älteftem Sohne 3U certreten. 3n Ktünfter

mürbe perthes auch ntit ben ^rcil?crrcn con Drofte befannt, rrelche

ihn fpäterhin in fjamburg befuchten. Seit feinem Übertritte jur falbe

lifchen Kirche gehörte bem Blünfterfchen Kreife ©raf ,friebrich £eopo!b

Stolberg an, ber mit perthes einen lebhaften Briefmedjfel einging unb

über firchüche fragen bes fatholifchen ©laubens ihn unterrichtete. Jn

fjamburg felbft lernte perthes meitere perfönlidjfeiten fennen con ange-

fehner £ebensftellung unb eigentümlicher Denfungsart.

,Von einem tiefen religiöfen Ccben erfüllt, meines ftch gleich«

gütig, aber nicht, mic bei ber ©räfin £uife, feinblich gegen bogmatifch*

Raffung cerhielt, trat ber BTaler Philipp ©tto Bunge (geboren 1776),

als eine munberbar an3iehenbc ©rfcfjeinung perthes gegenüber: con

ftrengfter Sittlichfeit, fraftcoü am Körper in feinen gefunben Cagen,

eine berbe, fernhafte Hatur, babei coli £uft unb f^umor. ^remben

blieb er, ohne es ju mollen, tief cerfchloffen; ^reunben entfaltete er

munberbar fein innerftes IDefen. BTunter, rei3enb roißig, reich an

3been, bie ftch mit £ci<htigfeit entmiefeiten, mürbe ber Kern fein«

IDefens gebilbet burch einen ihm eigentümlichen Sinn, melcher bie

großen ©eheimniffe ©ottes als offenbart in fymbolifchen Darftellungcn

ber Hatur erfcheinen ließ. „IDenn irgenb jemanb unter ben Deutfeben
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be* lebten 3afyrfjutiberts echte Illyffif unb Iljeofopbie repräfentiert, fo

ift cs Bunge", äußerte pertbcs fidj fpäter; „benn in iljm rote in feinem

anbern pereinigten fidj pon innen ijeraus unb ohne äußere Anregung

bie großartigen tbeofopfjifcfjen Hnfchauungen 3af°b Böhmes unb bie

fiebesinnigfeit Sufos." — ITCit bem feierlidjftcn Crnfte fonnte Bunge

ausfpredjen, baß bem Künftler, welcher bafjin fäme, bie Kunft jur

Beligion 3U maefjen, ein IHüfylftein an feinen fjals gehängt unb er

erfäuft rperben müffe im HTecre, ba es am tiefften fei; aber ein großer

religiöfer 3^balt fenfte ftdj, ifjm fclbft oft unbetoußt, auch ben fleinften

Spielereien feines Stiftes ober Pinfels ein : überall fanb er in ben (Sr-

febeinungen ber ZTatur Bejüge auf bas Geheimnis ber Schöpfung,

Srlöfung unb Heiligung, unb als Aufgabe feines Gebens crfdjien es

ihm
, biefe Bejüge berausjugreifen unb fünftlerifdj geftaltet barjuftellen.

rticfjt immer tparen feine Hhnuugen juqänglich für brittc, unb picles

in feinen Kompofitioncn blieb besbalb anberen unperftänblicfj. Hm
Iluffdjluß gebeten, pflegte Bunge lädielnb 5U antworten: „H?enn ich

bas fagen fönnte, fo hä*te i<h nicht nötig gehabt, es 311 malen."

llhnlidj roie Hopalis 3ur Poefte, ftanb Bunge 5m Btalerei, aber

bennodj fanben nach Goethes eigenem Husbrucf bie Barftellungen einer

neuen, rounberfamen Hrt, in benett überall bes Künftlers fcfjönes,

berjlicfjes Calent unb frommer, sarter Sinn ftch äußerte, auch in IDei*

mar guten Eingang. „Bunge ift", fdjrieb Goethe f8fO an Perthes,

„ein 3nbioibuum, roie fte feiten geboren roerben. Sein rorjüglidjes

Calent, fein roafjres, treues IDefen als Künftler unb HTcnfdj erroeefte

fdjon längft Heigung unb Hnljänglidjfcit bei mir, unb roenn feine

Sichtung iljn r>on bem IDege ablenfte, ben ich für ben rechten halte,

fo erregte er in mir fein HTißfallen, fonbern idj begleitete il?n gern,

roobin feine eigentümliche 2lrt if^n trug."

^chtsehn 3ahre alt, roar Sunge f< 95 ,
um in 4)<*ufe feines

Srubers bie hanblung 311 erlernen, pon IDolgaft, feinem Geburtsort,

nach Hamburg gefommeti.
<5roar verließ er bie Stabt fdjon 1798

roieber, um fidj in Kopenhagen unb Bresben für bie Kunft aus3u=

bilben, unb feljrte erft 3urücf. Bas 3roifdjen ihm unb Perthes

fdjnell unb innig entftanbene ^rcunbfdjaftsocrfjältnis erlitt hircburdj

feine Störung, fonbern feßte fidj bis 5U Bunges frühem Cobe im

3aljre t8fO mit roadjfenber Stärfe fort. „Bu Ijuft mich gaii5 per-

ftanben", fdjrieb J802 Bunge an pertljes; „roas Bu pon mir Ijältft,

bas fjalte idj audj non mir, unb meljr nicht." — Hodj im fpäten

Hlter roar für Perthes ber Ginbrucf unpergcßlidj geblieben, ben er

1802 empfing, als er mit Bunge bie Bresbener Galerie bcfudjte.

16
*
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„©eftem Hacfjmittag habe id? cinjig unb allein Hapfjaels 1}«%
^amilie angefehen", fdjrieb er bamals feiner ^rau /

«un6 h0ffe<

biefer hjimmel nie por meiner Seele rergeljen foü. Solche Schöpfungen

gefdjaffen 3U feljen pon unferes gleichen, ift etwas feljr ©rojjes; fo

unmittelbare Jlusflüffe unb ^eugniffe bes göttlichen IDefens in uns ftnb

©emälbe biefer 2lrt, bag IDorte ihnen nicht perglichen werben fönnen.

©öne ftnb es vielleicht in einem noch h°heten Sinne, ftnb vielleicht noi

(Sott ähnlicher, aber fic ftnb pergänglid) unb ftnb nur 2lhnungen."

3n nicht weniger innigen Scjiehungen ftanb Perthes ju jtoci

anberen JTTännern, bem ©rafen 2lbam ITColtfe unb bent Ccgationsratc

Schönborn.

©raf 2lbam 2Holtfe, eine herrliche 2Ttännergeftalt mit ebler Stirn

unb blißenbent 2tugc, lebte feit bem 2lnfangc etwa biefes 3ahrhunberts

auf Hütfchau, einem tjolfteinifchen ©ute, welches er als geringen <£rfa6

für bas perlorene ^amilienleljn auf Scelanb erworben hatte. Über-

braufenb an Kraft unb reich an Phantafie, war er mädjüg pon ben

erften ©inbrücfen ber frat^öfifdjen Hepolution ergriffen worben unb

gehörte 3ahre lang
5U ben feurigften, gewiß aber auch Su ihrer> reinften

Anhängern. Jlacbbem er einen großen ©eil ©uropas gefehen unb pon

manchem herben U?efj bes £ebens getroffen war, 30g er ftch naA

Hütfdjau 3urücf, wo er fern pon Staatsgefchäften , aber erfüllt pon

politifchcm 3n*ereffe, in gewaltfamer Keftgnaüon bie eifcme §eit ju

bulben ftch bemühte. Hur weniger Stunben Schlafes bebürftig, fuchte

er bas innere Drängen burd? ernftes unb nachhaltiges Stubium ber

©efdjicbte 3U füllen; namentlich bie ©ntmicfelung ber italienifdjen Sc-

publifen bes 21TitteIalters fannte unb perfolgte er bis ins cinjdne.

Oftmals unternahm er es, bas eigene innere Ccben bichterifcb ju

geftalten ober wohlgefanntc politifdje Derhältniffe nergangencr ©agc

hiftorifch barsuftellen; aber er permochte nidjt für Silber, bie in feinem

3nnern ftch bewegten, bie Sefümmtheit unb Klarheit 5U gewinnen,

um fte hinaus in bie 2lujjenmelt treten 3U laffen. Serfagt blieb es

ihm beshalb, burch Schrift ober ©hat in bie ©efdjidytc cinsugreifen;

aber wie er in ben 3ahrcn feiner heißen unb ftürntifeben 3u <3enb gc-

waltfam Ijinreigenb auf jeben eingewirft hatte, ber ihm pcrfönlidj naljc

trat, fo führte er auch noch als 2Hann rafches Ceben allen Kreifen 5U,

bie er berührte .

1

,,©r war 5ur Sollenbmtg feiner Hatur gebiehen",

äußerte ft<h Hiebuhr 1806 über biefen feinen liebften 3 l*genbfreunb;

„er hatte ben Cöwen in ftch <
ben 3U raftlofen ©eift, gesäbnit,

unb fein morgenlänbifches 5iucr 3ur Belebung gricchifchcr ©eftalten

gemenbet."
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'Pertfjes roar 5tterft 1799 in Kiel mit ITCoItfe jufammengetroffen,

„lücld? ein ITCenfdj", fdjrieb er im januar an feine ^rau, „roeldje

Kraft unb roetdjes Bänbigen 6 er Kraft. Karoline, idj roollte, Du

fönntcft iljn fetjen, biefen tollen ITToltfe, roie fte iljn nennen. THir

fteljt er fo fjodj roie einer, un6 Ijat ein liebes, föftlidjes IDeib." —
tDenige Blonate fpäter roaren bcibe Blänner in 6em nädjften unb

offenftcn Derfjältnis. „Danfen Sie 6er (Sräfin für iljren lieben Brief",

fdjrieb pertfjes fdjon im fjerbfte 1799 an JTToltfe. „Karoline unb idj

mögen erftaunlidj gerne lefen, roas fte fdjreibt, unb idj roollte, idj fjätte

oiel fefjr 3ntereffantes unb IDidjtiges mit iljr 5U forrefponbieren." —
Dielfadj fam ITtoltfe bamals, roie in fpätern 3ofyren, nadj Hamburg,

unb bann roar es um bie Hulje ber Hadjt für pertfjes gefdjefjen.

Kbenbs 5roifd)en neun unb 5efjn, roenn Perthes aus bem ©efdjäfte

}u ,frau unb Kinbern ging, fanb Bfoltfe ftdj ein unb nadj roenigcn

Kugenblicfen fügen ftdj beibe iTTanner im Ijeftigcn, leibenfdjaftlidjen

(Sefpräcfje gegenüber, unb mefjr als einmal mugte bie aufgefjenbe

Sonne bie nie einig roerbenben erinnern, bag es <5eü fe* aufsubredjeti.

finft, es roar im 3a *?re 1803, fjatte bas ©erüdjt, pertfjes roerbe

feine 5aMu T'9en «nftellen müffen, IHoflfe in ^lorenj, roo er ftdj ba<

mals aufljielt, erreicht. „XTTit allem, roas idj fjabe, fjelfen Sie fogleidj

meinem ^reunbe, roenn iljttt ttodj 5U Reifen ift", fdjrieb IHoltfe feinem

©efdjäftsfüfjrcr in fjamburg, unb legte bem Briefe bie nötigen Dolb

madjten bei/

;
Dem ©trafen DToltfe roar faft in allem ber Cegationsrat Sdjöit-

bom entgegengefegt. 3n ^en 3a *?ren 1802 bis 1806 roofjnte er als

©aft in Pertljes’ fjaufe. ©ft »erlieg ber feltfanie IRann, beffen

Körperbau unanfeljnlidj roar, beffen ftarf be5eidjnete ©eftdjtsjügc aber

Sdjärfe unb Ciefftnn ausbrüeften
,

IDodjen Ijinburdj bie iüofjnutig

nidjt, fonbern freute ftdj bes bequemen Sdjlafrocfs unb ber ilnorbnmtg

feines Zimmers, ober »ergrub ftdj in ben Büdjerfdjägen, roeldje bie

fjanblung barbot. Kn iljn
, bet bem ftebjigften £ebettsjafjre nidjt metjr

fern ftanb, Ijatte in ber grogen, »ielberoegtcn Stabt niemanb einen

Knfprudj $u tnadjen; nur burdj feine ©teroofjnfjeiten unb burdj feine

pljyftfdjc ürägfjeit, augerbem aber burdj nidjts, roollte er ftdj in biefer

langcrfeljnten Unabljängigfeit befdjränfen laffen. Bidjt feiten fafjen

iljn bie fjausgenoffen in langem, fdjlottemben ©berroefe, ben Stocf

unter bem Krm, um bie Blittagsftunbe aus ber fjaustfjür treten, ftdj

nadj allen IDeltgegcnben roenben, roäljlenb umfdjauen, fdjroanfen, bei

roelcfjem 5rcun&e ober in roeldjem ©aftljofe er ben ITCittag jubringen

roolle, unb bann nadj einiger «geit in bas fjaus 5
urüc?fefjren, um auf
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feiner Stube ju bleiben. 3n pcrtEes' Familie mie ein ©lieb berfclbcn

angefeEen, ging unb fam er nadj ©efallen, freute ftef? bcs Iebenbigen,

medjfelnben Derfcfjrs unb fonnte bennodj, ofyne 3U reben, piele Stunben

jerftreut ober in träumerifdjer BeEaglidjfeit unter ben Hinbern ober ben

befudjenben ^reunben Einbringen. „Sdjmeigen mar ihm feine £aft",

bemerfte Hift, „auch nidjt, roenn Unoerftänbigc laut mürben." Später

madjte ftcE ctroa ber ftille Unmille burcE eines jener Hraftmorte Cuft,

bie er ber berben, niebcrfäd?fifcfyen ITIunbart abjuborgen gemoEnt u>ar.

— IDcnn aber ScEönbom, mas PertEes meifterEaft oerftanb, 5U111

Heben gebracEt roarb
, fo bilbete er fogieicE ben Utittelpunft bes Kreifes,

in mddjem er ftd? befanb, unb ber feltene SdjaS pon ©eleErfamfeit,

pon Cebcnsfenntniffen unb CebenserfaErungen, meldjer in iEm perborgen

lag, tEat ftcE in überrafcEenben tDenbungen unb in einer furjen Kern

fpraibe funb, bie ftets bas unmittelbarftc €rjeugnis bcs Hugenblii»

ipar. Sdjönborn, f737 geboren, roar ber SoEn eines pom £jar;

nadj fjolftein übergeftebelten Pfarrers. <£r Eatte f'dj in mandjen ^jivei-

gen ber lüiffenfdjaft mit gerpaltfatner, ftojjmeifer Kraft perfudjt, bann

3nErc Einburdj ’n bent geiftpollen Kreife bes ©rafen Bernftorff in

KopenEagen unb Hamburg gelebt unb unter ben Beften feiner <50l!

als iEresgleicEen gegolten. Durdj Bernftorffs Dermittelung ipurbe er

1773 als bänifcEer Konfulatsfefretär nadj Ulgier gefenbet. ITadj einem

pierjäErigen HufentEalt in Ulgier ging Sdjönborn als bänifdjer Cegations

Sefretär nadj Conbon, mo er bis jum 3aErc 1802 blieb unb meErere»

male ben poften eines ©efcEäftsträgers perfaE/

^(adj faft breifigjäEriger Kbipefenljeit feErte Sdjönborn, fünfunb-

fedjjig 3aErc <*lt, nadj Deutfdjlanb jurücf, tpeldjcs er mäErenb biefe;

langen Zeitraums nur ein einiges mal unb nur auf furje <5eit gefeEen

Eatte. H)ic ipenn 3‘1ErEunberte jtpifdjen feinem Fortgänge unb feiner

HüdPfeEr gelegen fyätten, fanb er Deutfdjlanb mieber. Uls er es per-

laffen E^ttc, mar bas erfte 3aEräe^nt nadj bem ftebcnjäErigen Kriege

nodj nidjt pöllig abgelaufen; an ^riebridj bem ©rojjcn fudjte Dcutfdi

lanb 3U erftarfen, fudjten bie Deutfdjen ftdj 3U märmen. Ceffntg,

Sdjönborns ©enoffe unb maErer ^reunb, Ea^c njenige 3aEre juror

feine „ßamburgifdje Dramaturgie", Ea**e „BTinna pon BarnEdm"
unb „<£milia ©alotti" pollenbet, unb als ScEönbom auf ber Keife

nadj ^nmfrcidj uttb Ulgier ben fjerrn Kat ©oetEe in ^ranffurt befudjtc,

faE er bort audj bcffeti SoEn, ben ftngularen jungen ZTTenfdjen, meleEer

foeben ben „©oetj" gefdjrieben unb balb barauf an Sdjönborn nadj

Ulgier melbete: „Uuf JDielanb Ea^e teE ein fdjänblidj Ding bruefen

laffen unterm (Eitel: „©öfter, bjelben unb IDielanb". — Uls Sdjön-
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born f802 nach Dcutfdjlanb jurüdfeljrte, gehörte fclbft 6er Xepolutions-

jubel fdjon ju öen Erabitionen einer pergangenen ^eii unb Hapoleon

blenbele (Europa; Ceffing, jiranjig 3ahrc toi» roar porläufig pergeffen

unb ©oetlje rüfiete ftdj fdjon, ben Überfdjlag eines gelebten Cebens

5U madjen.'

„Einen pollenbeteren SfepHfer", äugerte pertljes fpäter, „hat es

rielleidjt nie gegeben, ©ott, Freiheit, Unfterblidjfeit waren bie ©egen>

ftänbe, bie er ftets mit feinem -Derftanbe befäntpftc, gerabe besljalb

piclleidjt, roeil fie feft begrünbet in feiner eblen ZTatur ftdj iljm unwiber-

fteljlidj aufbrängen wollten
;

benn ^reiljeif, bie allgemeine wie bie

inbipibuelle, war fein 3b°l unb biefe wollte er audj burdj fein eigenes

3nneres ftdj tiidjt befdjränfen laffen. Die Sdjranfen feines eigenen

3dj erfüllten iljn mit <3orn, er rig unb big unaufhörlich in biefe

Kette wie ein alter £öwe. <§üge biefes föniglidjen Cieres waren audj

in feinem ©eftdjtc, unb wenn er juweilen an unferem Eifdje aus

Altersfdjwädje einfdjlummerte, fo ftiegen oft bie Augenbrauen wie

UTäfjnen unb jeigten, bag ber (Seift im 3>*nem fortfämpfte. Er ftarb

im adjtjigften 3ahre >
a<ht lange Cage bauerte ber Kampf mit bem

Cobe, er wollte bas Ceben nidjt laffen; er müffe angefdjmiebet fein

an bas £eben, fagte ber Arjt." —
Sdjönborn war ein guter UTatljematifer, befag eine ausgebreitete

Kenntnis ber Alten, liebte bie Philofopljie unb ergab ftdj tiefen Spefu=

lationen. Konfequens unb Überzeugung lieg er audj bei bent ©egner

gelten, jeben falfdjen Sdjein Ijagte er aber über alles. Durdj Klopftod

unb Claubius war er mit Perthes befannt geworben, unb balb würbe

er aud? fein fjausgenoffe. Der freunbfdjaftlidje Umgang mit biefem

piclerfaljrcnen UTanne 3ahrc l?inburdi, beffen Kenntnis englifdjer ^u=

ftänbe unb Einrichtungen unb aller Besiegungen ju Europa eine feltene

unb unpergleidjlidje war, gereichte pertljes su befonberem Bugen. Eine

neue IDelt pon 3ntcrefTen unb Anfidjten, Kenntniffen unb Erfahrungen

würbe il?m h'cr eröffnet.

perthes fühlte felbft, bag er burdj feinen pielgcftaltigen Umgang

5U einem neuen Blenfdjen geworben war. „3(h n?eig es", fchrieb er

einft bem Sdjwarsburgct ©heim, „Sie benfen oft an 3^rert ^rig;

aber ber ^rig, an ben Sie benfen, bin id? nid|t mehr. Sie fernten

nur ben fleinen ^rig, midj müffen Sie erft wieber fettnen lernen. U?o

foll ich anfangen unb aufhören, um 3hncn 5U fugen, wer unb was

idj bin? Sic fannten inidj als ein Kinb, welches ©utes hatte, welches

man lieben fonnte unb welches ftdj gern lieben lieg unb mit f^crjlidj-

feit wieber liebte; als ein Kinb, weldjes leidjt begriff unb nicht ohne
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IDiß roar, aber auch eine äußerft gefährliche £ebhaftigfeit unb eine

bis jur Kränflidjfeit getriebene Heisbarfeit befaß. Seitbem ift manches

3ahr cergangen — roas ift non alle bem, roas bas Kinb in fid?

hegte, geblieben, roas ba3U gefommen, roas ha * bas Kinb finbliches

an fich behalten? UJollte ich auch cerfuchen, ben ©ang, ben ich

genommen, treu 3hncn barjulegen, roer fteht mir benn bafür, baß ich

felbft ihn roahr unb roirflidj fenne?"

Heligiöfe fragen beroegten Perthes auch jet?t nicht roeniger leb-

haft als früher, obfdjon es nun ju größerer Klarheit in feinem 3nnem

gefommen roar. 3n einem Schreiben an 3aco^i h'ef? es unter anberm

:

„^ür bie IHilbe 3hres Briefes, in roelchem Sie bie Scheibung unferer

innerften Öberjeugung ausfprechen, fage ich 3 *?nen ,
'nein oäterlicher

^reunb, ben innigften Danf. 3^ habe nur noch anjuführen, baß ich

burch bie IDorte: ,2er philofophifcfje Unglaube genüge mir fo roenig,

roie ber poetifche Uberglaube', mich geroiß nicht 3U bem befennen roollte,

roas Sie tabelnb Homantif nennen, ©egen bas lofe, roilbe, roüfte

unb nichtige fjinunbher glaube ich f'cherer geftellt 3U fein als anberc,

rocil ich mich an bas geoffenbarte U)ort ©ottes ha^e, unb biefes IDort

allein ift über uns. Ulles anbere ift nur in uns unb fcfjroeift, mag es

nun philofophifch niet- unb nagelfeft ober romantifch buntfeheefig fein,

umher, bis es enblidj ftnbet
,

baß alles eitel fei. Ulid) ftört roie Sie

3ean Pauls Schroanfen, fo oft ich feine Schriften lefe. IDoljI perlangt

auch er IDahrljeit unb feften 3"f?a^ bes ©laubens, aber bennodj fann

er es nicht laffen, ben ©ottmenfehen hmeinsusiehen in bie Darftellungcn

einer nur mcnfchlichen phantafie. JTlcfjtaben aber, mögen fie nun pon

Klopftocf ober non einem anbern fein, roerben nie gelingen." — IDeiter

fdjrieb er an 3ac0 ^i ei" anbermal: „UHncfelmattns Sriefe, trie

U)incfelmann felbft, haben mir, fo intereffant fie ftnb, roenig gefallen

unb ©oetfje thut tPincfelmann 5U niel ©hre an, roettn er ihn einen

grünblich gebornen fjeiben nennt unb ihn gleichfam 3unt Hepräfentanten

feiner eigenen IDelt= unb Ulenfchenanfchauung macht. Schön unb roahr

ßttbe ich bagegen bie ©ntroicfelung bes ©oethefefjen f^eibentums, roelches

fo fcharf unb beftimmt roie fonft nirgenbs als ber anbere pol bes

©hriflmtums erfcheint: auf ber einen Seite Stärfe unb «Einheit burch

bie £iebe, auf ber anbern Seite Selbftoerlaß. Das <£hr'ßentum ift ein

Verliehenes linb im (Ehriftentum roirb alles fortbauernb burch bie ©nabe

©ottes gegeben unb burch bie £iebe empfangen. Das fjeibentum ift

bie Uatur unb im f)eibentum ift jebes Probuft ein Selbft. Die reli-

giöfen ©efühle bes UTenfdjen erfcheinen als ein ©Zeugnis ber Hatur;

jebes ©efchöpf foll als ftch felbft fchaffenb unb rein auf feinen eigenen
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jmei ^ügen ftegen; 6er HTenfcg foü alles geniegen, allem wiberftegen,

alles Knrermeiblicge leiben mit eigener »oller Kraft, fjeibentum unb

dbriftentum erfcgöpfen, i»ie mir fcgeint, alles, unb bas jroifcgen ignen

Ciegcnbc, gab’ es nun Hamen, wie cs wolle, ift immer nur ein

infonfequentcs Srucgftücf, ift £appenwerf unb (Eitelfeit; es giebt nur

Demut ober Stolj. Dag ©oetge ben igm entgegenftegenben pol gagt,

ift natürlicg, unb warum wollte bcr Cgrift nicgt einen »ollen ^ciub

lieber jtdj gegenüber gaben als jegn ginfenbe Schwäger? <£s »crfudie

nur einer egrlicg, ein ©octgefcger fjeibe 5U werben unb roirfiicg auf

eigenen 5üj?en 5U ftcfjen
,
— bas wirb igm Krbeit genug Foften unb

bem (Egriftentum »iele profelyten jufügren."

3m ^rügjagr 1805 »erlieg 3ac°f>i fjolftein, um nacg HTüncgen

überjuftebeln. ,,©ott fei mit 3gnen!" fcgrieb igm Perthes jum Kb*

fcgiebe. „IDelcgen Danf foü icg 3gnen /
ber Sie meine (Entwicklung

beftimmten, fagen? Sie gaben micg bie Übe^eugung, bie religiöfe

©ewiggcit, bie icg jegt in mir gäbe unb in (Ewigfeit bemalten werbe,

gewinnen laffen, inbem Sie mir bie Uberjeugung aufbrängten, bag

Sie, icg mug 3^?ncn bas fagen, nicfjt fanben unb finben, was Sic

fucgen. Kein anberer als Sie gätte micg »on ber Hidjtigfeit bes (Eignen

überjeugen fönnen; aber was Sie mit 3grem unb mit 3grcm
Kopfe nicgt faffen, nicgt erhalten unb galten formten, bas mugte auf

anberem H>ege als auf bem 3^gen 5U fucgen fein. £eben Sie wogl

!

©ott fegnc 3gre IDege unb alles, was Sie tgun!"

Der in ftcg gefräftigten ©laubensftärfe beburfte Perthes wogl,

benn bie folgenben 3agre waren reicg an Sorge unb Crübfal, an Hot

unb Sebrängnis; ein minber burcg ben ©lauben an ©ottcs Dorfegung

geftägltes ©emüt wäre ber fommenben
(5eit erlegen.

*
*

3njwifcgen f?atte ftcg bie IDeltlage bebcutenb »eränbert. Hapoleon

war Kaifer bcr ^ranjofen geworben, unb bet Donner feiner Kanonen

ntaegte bie (Erbe erbeben. Die Cage »on Kufterlig unb 3ena warfen

bas beutfege Keicg über ben Raufen unb brachten ben preugifegen Staat

bem Derberben nage. Hamburg war bem Hamen nacg ein »öllig

fou»eräncr Staat geworben, allein bie Sefegung bcr Stabt burcg HTortier

am 19. Ho»br. 1806 unterwarf biefelbe boeg bem franjöfifcgett Hegimente.

Pertges gatte feit langem fegon einen regen Knteil an ben poiiti*

fegen geitoergältniffen genommen. Die ^rage über Sein ober Hicgtfein

bes beutfegen Daterlanbes unb über bas sufünftige Scgicffal fjantburgs,

feiner neuen fjeintat, berügrte ign fo Iebgaft wie nur irgenb wen.

Pertges war ftets »on ^erjen faiferlicg geftnnt gewefen, b. g. er »er>
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mochte bie beutfdje .frage nur als eine .frage bes Daterlanbes aufju*

faffen, nicfjl als bie eines beutfdjen Sonberftaates ober Stätdiens. (£t

ermartetc bas £)eil nur pon bem ©anjen aud} für bie einjelnen Ceilc.

Das Ceben in ber freien, grogen unb bemegten Stabt, too fo pielerlei

Hationalitäten in unmittelbare Berührung famen
, batte ibm ben freien

Blicf berpabrt, fdjüfste ibn por einfeiligem Cofalpatriotismus
;

fein

bcutfdjer Sinn I?iclt ibn aber aud} fern pon aller ©leidjgiltigfeit unb

bem Dcrlorcngeben eines nebelhaften Kosmopolitismus, ©nftdjtspolle,

meitgereifte unb pielerfabrene Ulänner batten ibn einen ©inblicf in bas

politifdje tEreiben ber ©egempart gewinnen laffen unb gaben ihm

manchen ermünfd}ten Kuffdjlug. Durd} ben mebrjäbrigen täglidjen

Umgang mit Sdjönborn batte er ©nglanb unb beffen Stellung 5U bem

.fcftlanbe fennen gelernt; burd} pielfad}cs ^ufammentreffen mit 3ens

Baggefen
(
176$— 1826) mar er in bie franjöfifdjen <5uftänbe eingemeibt

trorbeti. „Der bünifdje Dichter Baggefen", fdirieb er \806 ,
„ber ftdr»

mehrere 3ab« in paris berumtrieb, in alten unb neuen Kenolutions

unb Kegierungsjirfeln
, bat mir gar pieles unb merfrpürbiges über

^franfreid} mitgeteilt. So toenig ich in mandjem Betracht ben färben

traue, bie biefer prismatifdje HTenfd} fpielt, fo getpijj hat er boeb

politifd} einen prophetifd}en Slicf edjt geiftiger Hatur." — Kudi burch

einige anbere Blamier, bie ftd} längere ^cit in Hamburg aufbielten,

mürbe er in bie inneren
<3uftänbc ^ranfreidjs eingeführt. Karl ^riebr.

Keinharb, ber beutfdje Pfarrersfobn unb fpätere fratijöftfdie Diplomat

unb ©raf, mar als Keimarus’ Sdjmiegerfohn unb Siepefings Sdimagct

in ben Kreifen 311 f}aufe, in melden aud) perthes Zutritt batte. Bis

l?98 mar Heinbarb ©cfd}äftsträger ber fran3öfifd}en Kcpublif in fiaim

bürg gemefen unb nadi einiger Unterbrechung Feierte er bortbin als

©efanbter bei bem nieberfäd}ftfd}en Kreife jurücf unb blieb in Hamburg

bis 3um 2Tlai f 805 . Kudj smei ^ransofen, Dumas unb DiUers, roelcbe

für beutfdjes IDefen Sinn unb fjers hatten, fcblofj ftch Perthes an.

Dumas, ber aus ^ranfreid} batte fliehen ntüffen, lebte in Hamburg

unter bem Hamen eines ©cnera! ^unf, mar nabe befreunbet mit

(Daubius, Klopftocf, 3acobi, Stolberg, Kepentlom u. a. unb erfreute

ftd} pieler Sympathie. Dillers, ber in ©öttingen beutfebe IDiffenfdjaft

ftubiert unb bcutfd}e Bilbung in einem ungcmöbnlidjeu ©rabe fidi an*

geeignet batte, manbte feine politifd}« {Teilnahme befonbers ben fjanfo

ftäbten 3U, für bie er ftd} in Paris nid}t ohne (Erfolg perroanbte.

3m Kuguft 1805 trat Perthes 3UI11 erftenmalc mit 3°hannes

pon Ulülier in Derbinbung, an ben Vr unter anberm gefd}riebcn batte

:

„3n biefer ^eit mug fidi alt unb jung, reich unb arm, ftarf unb

Digitized by Google



Deutfdjc BudjljänMer. 251

fdjroadj, mer nur bas Batcrlanb, btc Freiheit, ©rbnung unb <Scfe(5

liebt, jufammenbalten." (Ein merFmürbiger unb infjaltreidjer Briefroedjfcl

erttfpann ficfj jroifdjen ben beiben Hlänncrn. ©ftern 1806 befudjte

Perthes HiüUer in Berlin unb im fjerbfte Fam biefer nadj Hamburg.

Ein nahes unb pertrautes Perljaltnis hatte ftdj für Perthes 5mar

Iangfam aber innig mit Bartfjolb «Seorg Hiebufjr, bem Soljne (\776

bis \83\), gebilbet, ber mit ben Stolbergs, mit Heintjolb, 3acobi unb

por allem mit ITToltfe in fteter Derbinbung geftanben.
,
211s er fid)

por feiner 2tbreife nach Englanb im ^rütjjaljr f798 einige 3e*t in

Hamburg auffjielt unb Perthes burdj 3a«>bi unb Claubius perfönlidj

Fennen lernte, entftanb jmifdjen beiben an 3ahrert uur menig per«

fdjiebenett HTännern bie ^reunbfdjaft ,
meldje bis 5U Hiebuljrs Cobc

an Q)ärme, 5tärFe unb 3nnigFeit junaljm, obfdjon ftc einmal unheil-

bar, mie es fdjeinen Fonnte, unterbrochen roorben mar. Diefe feltene,

beiben HTännern gemeinfame IDaljrheit bes ganzen IDefens tji®lt fte

feft aneinanber: perthes füllte ftdj unauflöslich an ben eblen Sinn

unb an bas reiche «Semüt bes großen HTannes gebunben, ben er auch

gegen Dritte nicht leicht anbers als „meinen lieben Hiebuhr" nannte,

unb Hiebuhr mar pon tiefer 2lchtung erfüllt oor ber herrlidjen Kraft,

tpie er ftd} ausbrücFte, unb por ber männlichen CebenstüdjtigFeit bes

ungelehrten $vembes.' Demfelben legte Hiebuhr 18U ben erften Banb

feiner römifdjen «Sefcfjidjte 5ur Beurteilung por unb bat ihn um feine

HTeinung barüber; unb perthes’ 2tntmort that ihm ebenfo rootjl mie

(Soetljes £ob, menn auch elftere nur als £aie fidj äufjern Fonnte.

Hiebuljrs überlegener «Seift unb eine gemiffe Schärfe, meldje felbft für

fehr bebeufenbe HTänner etmas DrücFcnbes hatte, hinberte nid)t ben

freien DerFcljr mit perthes, ber feine Unbefangenheit bem ^reunbe

gegenüber bodj 5U behalten permochte. Denn ob er auch »ujjte, bafj

er feinem Berufe unb feinem £ebcnsgange nach gelehrtes IDiffen unb

einer ftaatsmännifchen Durchbilbung entbehrte, fo fehlte ihm bas

(ßefüljl, auch «tmas ju fein unb 3U bebeuten, bodj Feinesmegs. 2ln

3ofjannes ron HTüller hatte er Ijieriiber fidj ausgebrücFt: „3<h tpeifj,

rrer unb mas idj bin, unb eile immer, nicht meine Unmiffenheit ju

perbergen
,
fonbem fte 3U offenbaren ,

bamit nidjt ,|)eit perborben merbe.

galten Sie biefe Befdjeibenljcit aber aud) nidjt für 5U grof; benn ob

i«h moljl meijj, bag idj nidjts meifj, fo meijj idj bod; auch, &a§ i«h

piel Fann." 3m HerFehr mit Hiebuhr unb HTüller unb im Brief*

roedjfel unb regen (SebanFenaustaufdj (bem mir hier nicht folgen Fönnen)

mit anbern feiner bebeutenben ^reunbe perlebte Perthes bie fdjmeren

3ahre bes Paterlanbes.
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Bis in £)amburg glcid) nadj bem (Einrücfen ber ^ranjofen aller

Pcrfctjr mit (Jrnglanb bei ©obesftrafe perboten rourbe
,

bas cnglifche

Eigentum für perfallen erflärt, ber fjanbel unter bem ^roange ber

Urfprungsbefcheinigung in Ketten lag, ba begann auch für Perthes

bie ^eit anbauernber Derlufte unb einer (Sefchäftsnieberlage, bie er nur

allmählich 5U überroinben oermodjte. „IDas roar", fdjrieb er an 3acobi,

„ift pemidjtet; fein f^anbel, rote er bisher jemals betrieben roarb, pajjt

in bie neue tDelt, bie in Hapoleons Kat befdjloffen ift; bas genialifdje

Defret gegen (Englanb ift ber Beroeis für meine Knftdjt " — „IDir

ftnb fdjlimmer baran als alle anberen Stabte", äujjcrte er gegen Blüücr,

„roeü feine Stabt fo roie roir im regften Ceben begriffen roar, feine fo

in bem 3ntereffe bes IDelthanbcls ftdj befinbet, ber nun fo, roie er

bisher geführt rourbe, aufhören foll." — ,Für feine Perfon oerlor

Perthes alles, roas er in 5chn forgero unb arbeitsoollen 3ahrcn erroor*

ben hatte, roeil roeit unb breit bie Unmöglichfeit, Zahlungen ju leiften,

eintrat. Ullein in Blccflettburg berechnete er feinen Berluft ju jroaiijig-

taufenb UTarf. Ben Blut unb bie ßoffnung aber perlor er nicht/

3m Familienleben fanb Perthes manche Beruhigung unb manchen

©roft. Karolinens ftillcr aber mutiger (Seift half alles BTiggefdjid

tragen unb gab ihm immer roieber neue Kraft, bas Berlorene ju

erfetjen unb auf ber eingefdjlagenen Bahn fortjufchreiten. Seine Kinber

roudjfcn frifcb unb fräftig heran. 3m 3anuar 1806 rourbe ihm aufs

neue ein Sohn, 3°l?annes, gefdjenft unb im September f807 eine

Codjter. Bett erfteu Sdjmerj erfuhr er im Besember 1807 bureb ben

©ob feiner jüngften ©oebter.

Sein (Sefdjäft hatte Perthes, ba er feef unb rafdj einjugreifen

niemals unterlaffen fonnte, roieber 5U heben geroujjjt. Ba anbere ängft=

lieh jauberten unb fidj nur einjufchränfen befliffen roarett, gab er ficb

hingegen eifrigfte Blühe
,

eine immer größere Uusbehttung 5U geroinnen.

^djon bamals galt feine f}anblung als eine ber bebeutenbften im

Horben Beutfdjlanbs. „3dj »eifj", fchrieb ihm i}üllmamt aus Franf=

furt an ber ©ber, „bajj Sie bas ftärffte Sortiment in Bcutfchlanb

beftfeen", unb etroas fpäter nannte Hiebuhr ihn fdjerjcnb „ben Buch

hänbler-Souperän pon ber <£ms bis an bie ©ftfee". Ber Blut unb

bie Freubigfeit, roclche roährenb jener 3ahrc öes öffentlichen (Elenbs

Perthes in feinen Pripatperhältniffen belebten, brüefen ftdj in einem

Briefe an 3 flcobi Pont ©ftober 1807 aus: „Bleiit (Seift roirb mit

jebem 3ahre ftdjerer unb freier unb fo bin ich bei allen ©reigniffen

mtitpoll unb h«tcr. ©in gcbrechlidter Blenfdj bin ich roohl, aber ein

unglücfHcher nicht, fonbern pielntchr ein feljr glücflieber, bem cs befchie»
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den ift, eine unruhige £aufbaljn su durchlaufen. Diel 3ntcn:fK für

£eben und «Tod, Diel £icbe, Diel Ceidenfdjaft, Diel Kinder, Diel freunde,

Diel Krbeit, Diel Cuft, Diel Unluft, Diel Unruhe und nicht oiel (Seid!

Daju ein Duzend Spanier im £)aufe und feit 9 tagen drei ©ensdarmen,

die micfj faft jur Derjweifiung bringen!" —
Sich ausfchliefilich feiner ^amilie, feinem ©efdjäftc und feinen

freunden widmen lag nicht in Perthes’ Hatur. Dem öffentlichen £ebeti

wollte er auch angehören; für das allgemeine Hol)! su wirken
,

trieb

ihn Keigung, und der Beruf, den er gewählt h fltte, lud daju ein.

ilufmerffam war er allen Handlungen der Politik gefolgt. Dag Don

deutfehen Regierungen eine Kräftigung des deutfdjen ©emeingeiftes aus-

gehen würde, glaubte er nicht; Don innen heraus hielt er eine Stär*

fung deutfehen Sinnes und deutfehen ©ciftes für möglich, thunlich und

für notwendig. 3n feinem Briefwechfel gab er diefer Uber3eugung

Kusdrucf und unternahm er, die ^äden ju fnüpfen, aus denen er ein

Sand 5U weben willens war.

„Hie ift die deutfehe ©clehrtenrepublik ju ftchern, wie ihr <3U’

fammenhang ju erhalten und wie find ihre Mitglieder Dor Sklaverei,

dag heift Dor ihrer Derniehtung, 3U bewahren?" Diefe ^rage hatte

er aufgeworfen, und hier wollte er den fjebel angefegt wiffen. „Henn

ihnen nur", antwortete er fich felbft, „eine ^reiftätte geboten wird,

durch welche fte, fei es auch nur oor der äugerften £ebensnot, gefiebert

werden, fo ift mir nicht bange; dann wird, weil fte Deutfdje find, die

Stimme der Hahrhcit erfüllen Don Bafel bis Königsberg, Don

Schleswig bis Ptegburg, und damit ift Diel, fet^r Diel gewonnen und

erhalten. Solche ^reiftättc aber hat der Buchhandel ihnen f<hon lange

gewährt und mujj fte künftig noch rnehr gewähren. Der deutfehe

Buchhandel ift das einjige noch vorhandene Band, welches die gan3C

Kation umfagt; ein Kationalinftitut ift er, frei aus ftch felbft ent«

fproffen und jegt beinahe allein unfere nationalen «Eigentümlichkeiten

eegt charafterifterend. Dag er nicht alles leiftete, was er leiften konnte,

ift wahr; aber für die Zukunft kann er noch vieles leiften, und er

allein kann die deutfehe ©elehrtenrepublik retten, und das ift meine

Kufgabe für diefes £eben. Das Hie ift mir klar Dor Kugcn und ift

ausführbar. Komme eine ©inriehtung, wie fte wolle, fte kann diefer

Sache kein Hindernis in den Heg legen. 3<h ha^ e bur«h 3an5 Deutfeh*

land freunde, von denen nicht wenige befähigt ftnd, aus eigener Über«

jeugung mit Kraft etwas ©utes und Haljres
5U ergreifen und ju ver*

folgen; andere werden mir ju £iebe gern etwas thun und wieder andere

find mir gern gefällig um der ©cgengefälligkeit wegen. Den Kreis der
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^reunbe fucfje ich mir ausjube^nen, 5em&4 ^?a^ c id? nicht. 3cu>aljrt

mir ©ott bas leben, fo Ijoffe i<h felbft nodj tüchtige Jfanb anlegen

ju fönnen, unb was ich niefit fann, bas werben anbere nach mir tfjun.

Dor ber f}anb aber muf, cfje ftd? etwas ©röteres unternehmen läjit,

abgewartet werben
,
welche ©rbnung unferes Daterlanbes nach bem nun

gefchlojfenen (EDiener) ^rieben (non 1809) non Hapoleon beliebt wirb."

©in Unternehmen nur fcfjien perthes jefet fefjon möglich unb,

pon ben pcrfchiebcnftert ©eftchtspunften aus betrachtet, notwenbig: eine

beutfdjc ^citf c^rift.

„Die beutfehen 3°urnale", fdjrieb er an 3acobi, „jinb mit

wenigen Ausnahmen in garij fchlecfjten fiänben
; fte fmb teils fchlcrbt

aus Ubjicht unb U?ahl, teils ftnb fte nur bes ©eroinnes wegen unter-

nommen unb trauten beshalb nur barnadj, bie perwöhnten ©aumen

jtets mit bem Beueften 311 Fibeln- Das ift 3U allen feiten traurig, 511

unferer £)eit aber ift es fdjrecflich. ©s fommt jeftt, ba es nötig ift,

3ur regten <3cit augenblicflich 5U fprechen, oiel barauf an, bag beutfdie

UTänner triffen, »0 fte für ben Uugenblicf etwas 311 ©age förbem

fönnen. ©ine in fur3Ctt <3eiträumen erfcheinenbe ^eitfcfjrift, welche

lebenbige Perbinbung aller beutfehgeftnnten Blänner erhält, ift bringend

ftes Bebürfnis. UTeinen guten EDillcn 3U folch einem Unternehmen

fenne ich, meine Stellung ift günftig; ich femte bie ©belften ber Bation

teils perfönlich, teils burefj biefc ober jene Berührungspunfte unb fann

mir beren Beihilfe perfpreeben ;
mein Buchlaben reicht in ber gebrüeften

^eit fjilfsmittel für bie Hebaftion bar, wie fein anberer es permag.

^ber', tperben Sie pielleicht fagen, was hilft ©u<h €uer guter lüille.

Dürft 3hr auch?' darauf antworte ich mit 3ean Paul
: 5

BJit feinem

Zwange cntfchulbigt bie ^urefjt ihr Schweigen.' tüir fönnen auch

unter Bapoleons £)errfchaft pieles fagen, tpentt tpir nur bie rechte UJeife

lernen, cs 3U fagen, unb überbies toollen wir bas ©ute nicht per*

fdjmähcn, was 3uglcich mit bem fremben Übel uns juteil wirb. IPabr*

lieh es ftnb gar niele heüfamc Dinge, bie wir pon ben ^ranjofen er*

lernen unb erwerben fönnen, unb es ift echt beutfehe Sinnesart, bas

©ute allenthalben 5U erfennen. Paterlänbifches Biufeum' foü ftch bie

neue ^eitfehrift nennen. Sie foll nicht perboten werben, barum muff

fte feljr porftchtig auftreten. Sie foll gclefen werben, barum mujj ihre

Ubftcht unb Hichtung erfennbar für bie Deutfcfjen fein. 3<h u>«&e

meinen ©ang ruhig porwärts gehen, in ber feften Ube^euguttg, bafc

ich mein ^icl erreiche, unb wahrfcheinlich ungeftört."

^Seit ©nbe Bopember I8O9 perfenbete Perthes ben plan bes

„Patcrlänbifcfjen Ulufeums" nach allen ©egenben Deutfchlanbs an alle
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UTänner, ron beren beutfcfcem unb wiffenfchaftlichem Sinn er Kunbe

hatte. 3n befonberen gufdjriften, pon benen manche surücfbehaltene

Husjüge aufbewahrt geblieben ftnb, fudjte er ben ©njelnen bie Seite

bes Unternehmens herporjuljeben, welche er ihnen am meiften sugänglich

hielt. Salb fpracb er pon ber ^örberung ber beutfehen IDiffenfcljaft,

balb pon ber Einwirfung auf bie Eeftnnung bes Dolfs, halb pon ber

Ulöglichfeit, welche bie ^citfefyrift ben rnegen ihrer beutfehen (ßeftnnung

pon ihren Hegierungcn perlaffenen ober gebriicfteit JTlännern getnähre,

ftd> ihr Ceben bis auf beffere feiten 3U friften. Knbem that er bar,

tpie ber wiffenfcfjaftliche ^ufamntenhang j cht ber einsig mögliche

fammenhemg ber Deutfdjen fei, unb tpie in bem UTufeum aus allen

IDiffenfchaften bas nationale hen>°rgehoben »erben foütc. «Einigen

tpettigen, unb unter biefen namentlich 3ean paul, cröffnctc er fein

ganjes £)er3 . Ein unperbädjtiger Sunb ber beutfehen UTänner, welche

pon «ott $u geiftigen Ceitent ihres Dolfes berufen feien, tperbe, fo hoffe

er, ben Kugen ber Dränger perborgen ins Ceben 3U treten; jebes einjelne

Ulitglieb fönne nach Blaß feiner Stellung unb Bebeutung, ohne Kuf*

fehen 5U erregen, glcichgejinnte UTänner an fich siehert; ein UTittelpunft,

ber einjige, welcher je(?t möglich fei, fei gegeben unb fdjnell Fönne ftch,

trenn bie rechte Stunbe fäme, ber rpiffenfchaftliche Derein in einen Sunb

umfeften, melier 3U fräftigen Cf?aten Kraft unb ^ufantmenhang be*

ji^e. Damit ber Derein eine fo breite Unterlage im Dolfsleben tpie

möglich erhalte, follte feine Seite bes beutfehen tpiffenfchaftlichen Cebens

unpertreten bleiben. Don Karl $. pon Kumohr (1785— 18^3, bem

berühmten Kunftljiftorifer) erbat er ftch Uacbrichten über bie IDerfc

altbeutfcher Kunft, pon (^riebrich) JDilfen (1797— 18^0,
bem beutfehen

fjiftorifer) über alle Eebräuche unb Eewobnhciten unb über bie IDa hr>

heit unb Unwahrheit bes Eegcnfa^es pon Horb* unb Sübbeutfcblanb.

(p. 3- Knfelm pon) ^euerbach ((775— 1833, ber berühmte Hechts*

gelehrte) follte über beutfefjes Hecht unb Eefetjgebung, Kuguft tDilhelm

Schlegel über beutfehe, ^riebricb Schlegel über öftcrreichifche Citteratur

tnsbefottbere, (3®h- IHicfjael) Sailer in Canbshut (1751—1832, ber

angefeljene Cheologe) über bas religiöfe Ceben ber beutfeben Katljolifen,

«Philipp Konrab) Hlarheinefe in £)eibelberg (1780— 18^6, ber prote*

ftantifche Cheologe unb Hegelianer) über bie Sebeutung bes beutfehen

prebigtamtes, Schleiermacher über bie philofophifcfje, (Eottlieb 3af°b)

Plancf (1751— 1853) über bie h'fiorifchc Cheologie ber Deutfdjen be*

richten. Schelling machte er barauf aufmerffam, bajj er wohl, wenn

es barauf anfäme, ftch bem grojjen publifum bequemen fönne, wie

bie Hebe über bilbenbe Künfte jeige; (^riebrief) p.) Eenß (176^— 1852,
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Öen berühmten unö einflußreichen Publijiften) erinnerte er baran, nicht

beshalb ganj 3U fdjtpeigcn, treil er nicht alles fagen fönne, mas er

ju fagen roflnfdjc.“

^aljtlofe Untoortfchreiben aus Öen großen Stabten tnie aus ben

entlegenften lüinfcln Deutfdjlanbs liefen ein, unb unter ihnen roaren

nur fefjr tuenige, tueldje ftcfj nidjt mit IDärme über bas Unternehmen

unb mit Banf gegen ben XTtann, tpeldjer es oerfudjte, ausgefproeben

hätten. Ubam UTülIer, (Senfe unb Karl Cubmig pon Salier, Karl

^riebrich (Eichhorn, Chibaut, Saoigny unb Ejcife, ITJarheinefe, Stäublm,

Schlciermacher unb piancf, Sailer, Stolberg unb ^riebrich Schlegel,

Steffens, Urnim unb ^ouque, (Sörres, ^ranj Saabcr unb Brentano,

Kumohr, ©ifchbein unb ^ioriüo
, Scheffncr aus Königsberg unb

Schüppenbadj aus Kurlanb, Cichtenftein unb (Srimm, Süljs unb feeren,

Säumer unb Sehberg, ber alte ^eber in f^annoper unb ber ebenfo alte

X}cgetpifch in Kiel unb oiele anbere h«9t«n nach biefer ober jener Seite

hin unb in mehr ober minber h°hem ®rabc fjoffnungen pon bem

angefünbigten iriffenfchaftlichen Dereinigungspunft. fjüUmann glaubte

bie „Deutfdje (Sefellfchaft" in Königsberg bem „[Beutfcfjen] Dater-

Iänbifchen XTlufeum" anfdjließen 3U fönnen, unb h°fftc, baß auch an

anbern ©rten ähnliche (SefeUfchaften eine Dcrbinbung cingehen mürben.

XTlit jpärmfter Begeiferung führte BiUers Beutfche in UTosfau, paris

unb IDarfcfau bem Unternehmen 3U unb enoeefte auch (Suijots 2luf-

merffamfeit für basfelbe. (Soethe freilich »erfagte feine ©cilnahme.

„3ch muß, obgleich ungern, ablehnen, an einem fo tpoljlgemeinten

3nftitute teiljuuehmcn", antwortete er; „ich ha^c perfönlich alle Urfache,

mich ju fonjentrieren
,
um bemjenigen, u>as mir obliegt, nur einiger-

maßen getpadjfen 3U fein, unb bann ift bie <§eit DOn her 2Irt, baß ich

fte immer erft gern eine U?eile porüberlaffe, um 3U ihr ober pon ihr

ju fpredjen. Beleihen Sie baher, wenn ich bem Sntrage ausmeiche,

unb laffen Sie mich manchmal erfahren, tpie 3hr Unternehmen gebeiht."

— „3ch freue mich", fd?ricb bagegen <Sraf ^riebriefj Ceopolb Stolberg,

„mich an Sie unb bie 3h“9en anjufdjließen
,

lieber perthes. IDie fet?r

ich bit Kühnheit 3hrcr als XTtanuffript gebrueften Knfünbigung ehre

unb liebe, brauche ich 3*?ncn nicht 3U fasen. Die für bas Publifum

beftimmte Unjeige mußte etwas geswungen ausfallen. Das roirb rpenig

fchabeit: ber ungeübte tiefer rnerft es nicht, unb ber geübte ficht fogleicb

bas U)aruni, ber patriotifdje roirb 3hncn manche Äußerung mit pielcm

Banfe h®<h anrechnen." — „<Sebe (Sott 3hn«n, ebler XUann, XTTut,

Kraft unb Uusbauer", fcfjricb UTarheinefe, „um ein Unternehmen

behaupten ju fönnen, bas fi<h burch feine 3&*e fefjon allen Beutfchcn
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empfiehlt. Stil großer ©infidjt haben Sie eine eigene Hubrif Kanjel«

rebner' aufgeftellt, benn gerabe pon biefen wirb bas Heutfdje in ber

proteftantifdjen ©efinnung bem Volfe nalje gebraut. (Sern bin id)

bereit, 3h,mi einige 2Iuffäße über ben wahren (Lbarafter eines pro*

teftantifdjen ©eiftlidjen ju liefern, weldjc ich mit beutfdjem Sinn unb

beutfdjem ©emüt ju entwerfen gebenfe. Suchen Sie aber für artbere

Seiten ber Ökologie nodj einen HTann pon gebiegener Philofopljie

unb pon tüdjtiger fjiftorie; in jener Hücffidjt weiß id) nur ben einjigen

Sdjlciermadjer, in biefer nur ben einjigen piancf porjufdjlagen." —
,,3f?r Unternehmen, hodjpcrebrter fjerr"

,
fdjrieb fjallcr aus Sern,

„felje id) wie eine Rügung ©ottes an. Hie barf man perjrocifcln.

Das cinjige Hlittel gegen bas Unglücf ber feiten ift, befferc ©runb«

fätje unb befferc ©eftnnungen in Hopf unb £?erj ber HTenfdjen ju

bringen. Diefe bringen juleßt aud) in bas (Semüt ber ©ewalttgen ein

unb bringen Hefultate tyerbei
,

bie man nie eripartet fjätte. f)aben

ftaats* unb religionsperberbliche 3rr*ümcr felbft auf manche lOjrone

fidj gefdjwungen, warum follte ber himmlifdjen IDatjrljeit nicht aud)

ein piatj gegönnt fein, fte, beren am <£nbe jeber bebarf, bie dürften

unb Völfcrn glcid) nüfelidj ift, für welche bie (Semüter wieber empfang*

lieb werben unb bie noch baju ben Heij ber Heuljeit gewinnt? Caffen

Sie, portrefflicher Zftann, nur ben Hlut nicht fmfen." — „Hie HTannig*

faltigfeit 3hres HTufeums fjat niid) feineswegs befrentbet, Iiebfter

^reunb", fdjrieb Steffens aus f}alle; „es mußte bas eigentümliche ber

ganjen Citteratur ergriffen werben, unb biefe bewegt ftdj in ben mannig*

fadjften Sichtungen. 2ln äußere Derfnüpfung bes Vielfachen muß man
gar nidjt benfen unb ben pielfeitigften Hnftdjten muß mau freien Spiel«

raum geben. IVenn nur ein jeber Uuffaß etwas Odjtiges in feiner

2lrt leiftet, fo fpridjt fidj bie (Einheit bes beutfdjen (Deiftes pon felbft

im (Sanjen aus. JDie bie Hatur bas tebenbige nidjt äußerlich Der’

einigt, fonbern innerlich frei walten läßt, fo, benfe idj, liegt es audj

uns ob, überall bie Ubereinftimmung bes ©injclnen mit bem (Sanjen

ju fudjen. Hlag bodj ber ^wiefpalt in unferer Hation fidj regen unb

fdjeinbar ©eifter pon ©eiftern trennen; auch bie Hatur erfdjien im

wilbeften Kampfe mit ftdj felbft, bepor bas h2rcK<*?ffe &ben, ber

IHittelpunft ber Sdjöpfung, hort,ortr2ten follte. So ftarf ift ber Kern

ber beutfdjen Hation, baß eine ewige Vergangenheit in ihr lebt unb

eine ewige ^ufunft mit Sicherheit meisfagt." — „Hie hören Sie auf,

wie idj fehc, ftd) mit ben großen 3,ltm'ffcn bes gemeinfdjaftlidjen

Vaterlanbes ju befdjäftigen", antwortete ©entj aus präg, „unb über

fleinlidje Kücfftdjten erhaben, tragen Sie fein Hebenfen, auch mich 5
ur
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IRitmirfung bei bem löblichen Unternehmen aufjuforbem. Sie

haben pollfommcn recht; bie Prcffe ift feinesroegs in bem (Stabe

gefeffelt, mie fo manche jitternbe Budjhänbier unb Schriftftelier mahnen.

2Tian barf feibft in ^ranfreid? unb um mie piel mehr in Beutfchlaub

jeßt beinahe alles fchreiben, roas bem publifum ju lefen frommt,

menn man ftch nur in ber ^orm non gemiffen Klugheitsmaßregeln

nicht entfernt, bie, im rechten lichte betrachtet, ber mähren Derooll'

fommnung fchriftftellerifcher Arbeiten am <£nbe roohl eher porteilljaft

als fdjablich ftnb. 3hr Plan ift vortrefflich unb ber, melcher bie Kn=

fünbigutig abgefaßt hat, gemiß fein mittelmäßiger Kopf. Kud; fenne

ich Sie feibft genug, um mich überjeugt ju halten, baß Sie $u einer

folgen Sache nicht fehreiten mürben
, menn Sie ftch nicht ausgejeichneter

tDerfjeuge perfidjert hätten. IPenn ich feibft mich nicht gleich beftimmt

unb unbebingt unter bie <3abl 3hrcr Mitarbeiter einfehreibe, fo bat

bas feinen (Srunb in meinen perföulichen Derhältniffen. Kn authentifeben

Kuffchlüffen über bie neuefte ^eitgefchidjtc fann fein Schriftftelier, fönnen

überhaupt menige meiner ^eitgenoffen fo reich fein als ich; i<h barf

es fagen, meil Umftänbc, nicht mein Derbienft mich baju führten.

Kber gerabe bas Knjiehenbfte, bas IDichtigfte pon bem, roas ich meiß,

fann ich nur feiten bem publifum mitteilen, meil es mir unmöglich

ift, Perfonen ju fompromittieren, bie große Köllen auf bem Schauplafe

ber IDelt fpielen ober fpielten, beren Vertrauen ich um feinen preis

mißbrauchen mollte unb an beren ^reunbfd}aft mir oft mehr gelegen

ift, als an bem flüchtigen Beifall ober falten Banf bes Publifums.

Kudj ergreife ich biefe Veranlaffung, um 3hnen etmas ju fagen, mos

3hnen in mancher Bejiehung nicht unintereffant ift. <£s hat ftch nänt‘

lieh f*tt ben Ießten öfterreichifchen ^riebensperhanblungen, ohne baß

in meinen ©runbfäßen ober in meinen ©eftnnungen ober in meiner

übrigen läge bas ©eringfte alteriert ober peränbert morben märe, in

meinem Verhältnis jur franjöftfdjen Hegierung eine mefcntliche Voran-

berung jugetragen ,
inbem bie 3bec, melche ber Kaifer ZTapoleon pon

mir gefaßt hatte, eine anbere ©eftalt gemonnen hfl t ; unb menn Sie

gleich nie »on mir hören roerben, baß ich meinen bisherigen IVanbel

unb <£barafter perleugne, fo habe ich boch ©rünbe ju glauben, baß

cs in franjöftfchen Blättern forthin feine Kusfäüe gegen mich mehr

geben mirb. Ben eigentlichen <£>ufamntenhang ber Sache fann ich einem

Briefe nicht anpertraucn; baß mir aber in ber läge, morin bie IPclt

nun einmal ftch befinbet, biefe Krt pon Pacififation nicht unroillfommen

fein fann, merbett Sie leicht begreifen."

.Seit bem (^rühjaljr) 3U^ trat bas „VaterlänbifcheMufcum"
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ins Cebett unb brachte Beiträge con 3«an Paul, ©raf Fricbricfj Ccopolb

Stolberg, ©laubius, F0U9U^ unb aus bem Hadjlaf "Klopftocfs, Auffätje

pon fieeren
,
Sartorius, fjüllmann uttb Führich Sdjlegcl, pon ©örres

unb Arabt, pon Sdjeffner unb Cifdibein unb manchen anbern bebeuten-

ben Utännem/

Der bes 769 Seiten ftarfen (in gr. 8° auf anfefynlidjem

Papier gut gebrueften) erften Banbes biefer
,

welche, nach

Art ber heutigen Kepuen angelegt, tpofyl mit ber jetzigen Brocfljausfchen

„Unfere <3eit" bic nteifte 2l£}n[icbfcit hatte, bot 2Xuffä^e aus bem ©e«

biete ber Philofophie, ©efchichte, Citteraturgefdjidjte, ©eographie, Kunft,

Päbagogif, Politif, auch einjelne ©ebichte, barunter eins: „Ber Beutfdje",

eine politifdje Bithyrambe pon bem fonft fo unprobuftwen ©rafen

Abam pon UToItfc (Uns fann bie Freiheit nur pon Peutfdjen fommen,

Sie mag pon Peutfdjen nur allein uns frommen, Bic eblem Uedjte

angehören Unb fein ©efetj mit ^repel ftören u. f. tu.).

Bie angejogenen Dorfe allein laffen fefjon erfennen, tpie fehr in

ber ^eitfdjrift bas „Daterlänbifdje" betont mürbe; unb .obroohl Perthes

ftd) ju bem ©eftänbniffe genötigt fah, bajj nur tpenig pon bem, roas

er gefagt haben möchte, in bem UTufeum gefagt werben bürfe, fo über-

traf bie Aufnahme besfelben bennoef? alle (Erwartungen
;
aber auch bie

burch bie Verausgabe geforberte Arbeit überftieg neben ben großen

politifchen Aufregungen unb neben ben fortlaufenbcn Anftrengungen

für bas ausgebehnte ©efefjäft faft bas UTag ber menfchlichen "Kraft/

3m Familienleben ber 3ahr€ (809 unb ( 8(0 marb ihm F^eube

unb €eib abtpechfelnb ju teil. Am 2 . ITtärj (809 warb ihm ein

Knabe, Clemens, geboren. „tDir haben gerne einen Knaben", fchricb

Perthes; „burch biefe aufroacfjfenbe 3ugenb fann man für bie ^ufunft

werben, was für bie ©egenmart 5U fein unmöglich ift." Am ( 8 . Bcjem*

ber (809 ftarb perthes’ smeiter Sohn, 3°*?annes; am <(. April (8(0

tourbe ihm toieberum eine Cochtcr geboren.

U/ährcnb bes Sommers (8(0 unterbrach Perthes feine ©efcfiäfts-

tfjätigfeit für eine furje ^eit unb befugte in ©efellfchaft feiner Frflu

unb ber pier älteften Kinber (bie beiben jüngften tpurben ben IDanbs-

beefer ©rofjeltem in ®bljut gegeben) feine liebe Schmarjburger fjeimat.

Uber Braunfchtoeig unb Haumburg reifte man Anfang 3U^ nach

Thüringen ab
;

bie Aufnahme bei bem (Dnfel ©berftlieutenant mar eine

fehr ^erjltdjc. Karoline perfuchte ihrer UTutter in Briefen ben ©in*

bruef ber thüringer Berge ju fchilbem , fte fchricb pon bem alten ®nfcl,

ben fie fchon beglich lieb habe ,
unb mic ber ftdj nicht fatt 3

U erjäblcn

roiffe pon ber Fr*ube, bie er an Perthes gehabt, mentt fte 5ufamnten

ri*
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^uglourcn gemacht uni» an i»en Pogelljcrb gegangen mären. — „Bis

tief in meine Seele bin ich gerührt über bie grojjc unb allgemeine

^reube, bie hier ift, weil fie ben Perthes roieber haben
,

unb mein

lieber pertljes ift wie ein Ifinb, unb ich batifc (Sott, bag er ifyn unb

midj bics ijat erleben iaffen. Sie ftnb alle miteinanber wicber 3manjiy

3afjre jünger geworben."

21udj in (Sotlja mürbe 3uf*us pertljes, bem Bruber ron pertljes'

Pater, ein Befudj abgeftattet, fobann über Kaffel unb (ßöttingen wieber

bie fjeimreife nadj Hamburg angetreten. „So eine Seife, wie mir jte

genoffen haben", fcfjrieb pertljes nach Scfjroarjburg, „ift ein wahres

Bilb bes Ccbeits; nur was nadj ber Seife nocfj übrig bleibt pon ber

Seife, ift bie eigentliche Seife. Uns ift pieles geblieben."

Uls batb nadj pertfjes’ Südfefjr in Hamburg «Serüdjte umgingen

ron neuen gemaltfamen Peränberungen
,

tneldje Hapoleon in Deutfd-

Ianb beabfidjtigc, unb als nun furj por tDeifjnadjten 1810 ber Befdjlug

bes franjöftfdjen Senats in Hamburg befannt gemadjt mürbe, baf bie

brei fjanfeftäbte jugleidj mit bem gan3en norbroeftlicfjen Deutfdjlanb

3U einem Beftanbteil bes fransöftfdjen Seidjes erflärt mären, fab pertljes

bie Unmöglichfett ein, als franjäftfdjer Untertljan feine Begebungen

in ber bisherigen ^orm perfolgen ju fönnen. (Er mufjte ftdj cntfdjliegen,

bas „Paterlänbifdje UTufeum" auf3ugeben. IDas er als Bürger einer

freien Stabt, roenn audj rings unter ben IDaffen Papoleons, mit gutem

©emiffen magen burfte, bas ging nun ntdjt mehr an, ba er als freilich

feinesroegs freiwilliger Untertljan bes Uaifcrs pflidjten gegen bie per

Ijajjte ©brigfeit ju erfüllen hatte.

Hodj por Ublauf bes 3ahres 1810 mar ber
3
weite 3ahr9anri

pon Perthes’ ^eitfdjrift in Uusfütjrung genommen worben. Schöne

unb bebeutungspolle IDorte, bie hier folgen mögen, waren als „Por-

wort" porausgefdjidt

:

Bei (Eröffnung bes neuen 3ahr9anges bes „Paterlänbifdjen

UTufeums" haben bie Herausgeber besfelben ihren £cfertt unb ^reunben

über Unftdjt unb £wed biefes 3aurna!s nur wenig 3U fagen, ba bie

frühere Steige hinlänglich perftanben 3U fein fdjeint, unb bie erften

fedjs H«fte über bie Uusfüljrung audj einige (Erläuterung gegeben haben.

Die Herausgeber, obwoljl ihrer Ubftcfjt ftdj flar bewugt, unb

bemnadj poll innerer Sicherheit, wünfdjen bennodj burdjaus jebem UTijj'

perftänbniffe bei rechtlichen unb mofjlgefmnten ITlännern 3iwor3ufommen

unb erwäljnen batjer, bajj fte bas „Paterl. UTufeum" betrachtet 511

fehett wünfdjen wie eine gute ©efellfdjaft, in bie man geht, um fich

burdj UTitteilung ju perftänbigen, 3U fräftigen, 5U ftärfen!
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3eber tüdjtige ZTTann bringt ftcb felbft mit in bic ©efellfdjaft

unb perliert ftdj ba nidjt; es wirb aber ba nidjt gebuibet ber Böfe,

ber Sdjledjte, ber ©emcinc; biefe merben mit ©emanbtljeit, unb erforbcr-

lidjeufalls mit ©cmalt baraus entfernt; man erträgt, mas mofjlgefinnt

ift unb gute Sitte Ijat.

3mmer aber merben nur biejenigen jur Sprache fommen unb

IPort bemalten in foldjer ©efellfdjaft, bie (Seift befttsen unb Ciefe bes

Sinnes, Cebcnbigfeit ber Unfidjt unb Heidjtum ber (Erfahrung, ©erne

fielet unb tjört man biefe, unb jroar mit Zeugen unb Ermecfung bes

Eignen, wenn fie auch anbere JDege, als bie unferen, gefjen! —
3eber fennt ja feine eigene Sdjmadjljeit.

Uns befonbers, ba mir bodj einmal Deutfdje ftnb, beren ptjy

fiognomie meniger auf bem Hngeftdjt als baljinter liegt, beren Eini-

gung meber im politifdjen nodj 3nbuftriöfen , fonbern einjig im

Heligiös-Etljifdjen befteljt, benen alfo fein äußeres ©reifliches aufgeftellt

ift, — uns befonbers fteljt es moljl an, alles, mas aus gutem Kopf

unb t}erjen fommt, frei, Iicbenb unb otjne Deutung aufjuneljmen.

Uüerbings bemühen ftdj bie Herausgeber bes „Daterl. ITCufeums",

biefe gute ©efellfdjaft auf Ijöljeren, fefteren ©runb ju ftellen, roo allein

ber ZDaljrljeit geljulbigt mirb unb ber Siebe jum ©Uten unb Sdjöncn;

ferne aber fei es ron uns, falfdjc ©ö§en 5U bilben, benn es ift für-

roaljr beffer, in ber 3rrc 5“ laufen unb fudjen, als falfdje JDege

blinb betreten.

Hamburg, im ZTopember 1810.

Das Seiten ftarfc 3anuar-H*ft befdjlof? inbes bie junge unb

trertuolle ,§citfdjrift, meldjer ber Herausgeber bie nadjfteljenbe mürbige

„Sdjlujj-Unmerfung" beigefügt Hatte:

Sei Unlegung biefer ^cttfcHrift mar mein einziges ,gid, bie

JDofjlgeftnnfen unb üerftänbigften unferes Saterlanbes ju pereinigen,

unb burdj Cdjre unb Hat, in pcrfcbtebcncn formen, jur Erhaltung

bes Eigentümlich - ©uten ber Deutfdjcn an Kraft, tPaljrljeit, IDiffen-

fdjaft unb Hcligion beijutragen.

Diefe Seftrebung blieb nidjt ofjne ©dingen; idj Ijatte midj bes

Seiftanbes feljr mürbiger ZTCänner ju erfreuen, meldjcn idj hiermit

innigft gcrüfjrt banfe.

Da idj aber als Einmofjner Hamburgs burdj bic neueften Ein-

perleibungen Untertljan bes franjöfifdjcn Kaifertums merbe, fo madjen

bie baburdj eintretenben Verpflichtungen jene frühere Kidjtung jefct

unjuläfjlidj.
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©bmohl bas „XHufeum" fo eingerichtet mar, mie es bie Derhält>

niffe bes Daterlanbes, in fo genauer Derbinbung mit ^mnfrcid) fte^enb,

geboten, unb es bemnadj für bie ^olge in bisheriger Sri, an jebeni

anbetn beuffcfjen ©rte, in Kaffei, mie 5U Berlin, in IPicn ober

ZTTünchen fchr gut mürbe erfcheinen fönnen; fo mar beffen Sichtung

hoch rein paterlänbifd), unb fann pon mir alfo nicht meiter beforgt

merben.

Den Sefchlujj einiger abgebrochenen Suffäfe, unb einiges anbere,

merbe ich m'r erlauben in einem £rgän$ungsbanbe nachjuliefem.

Hamburg, am 3anuar

^riebrich perthes.

„3hc jSTufeum' perftummt nun auch", fdjrieb ihm ITieolaus,

„aber ber (Seift mirb leben unb Sie unb 3hr Seftreben preifen." —
„Sehr roünfdje ich, bebet Perthes", äuferte Stolberg, „baf Sie mit

ben macferen ZTtännern, bie Sie pereinigt hatten, auch künftig in Der

binbung bleiben fönnten, um ftdj ben (Sebanfen einer neuen Bereini-

gung 3U eblem £>medc nicht fremb merben ju Iaffen, je nachbem Seit

unb Umftänbe auf piellcid?t nicht ermartete tüeife fte erforbem unb

begünftigen möchten."

a
IDer jetet, fo piele 3ahre fpäter, ben 3nh flb bes „Datcrlänbifchen

STufeums" überb lieft, mirb mohl ben (Einbrucf beutfeher Cüchtigfeit

unb Seblichfeit empfangen; aber nur bie menigen, bie ftch ben Drucf

jener Seit in feiner ganjen ^ur<J?tbarfeit lebenbig por bie Sugen 311

bringen permögen, merben es erflärlicfj finben, baf bas 2tufhören jener

Seitfdjrift inmitten ber ungeheuren (Ereigniffe als ein nationales Dnglücf

pon allen Seiten betrachtet merben fonnte/

(ifortfeönng folgt.)

9
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Don

Seemann Jpfl3.

(Sdfluß.)

9

^ ie Budjljänbler, librarii ober bibliopolae genannt, Ijatten an ben

genannten plätjen ifjre elegant eingerichteten, geräumigen £äben

ober tabernae, bei melden äugen am ©cbäube Säulen mit grojjeti

piafaten bie rerfäufliefjen IDerFe annoncierten, unb jugicidj ben Preis

berfelben angaben. <£in foldjer Budjlaben bot ein lebhaftes BUb bes

bamaligen Derfetjrs. Dafelbft traf man immer gute ©efelifdjaft;

©eiehrte, Dichter, bie eigne ober frembe IDerFe jur liritiF, unb um fie

in Derlag geben ju Fönnen, uorlafen, traren jeberjeit porljanben, unb

wenn man jemanb fudjte unb nicht 5U £jaufe traf, fo ging man ju»

nädjft in bie renommierteften Budjijanblungen, roeil man bort am
fteberften baebte, itjn ju treffen. Die Büdjer mären übrigens uerhältnis«

mägig nidjt Foftfpielig. Der Derleger Cryphonius uerFaufte bas J3. Buch

bes Dichters lUartial für 4 Sefterjen, etroa 57 Pfennige, unb basfelbe

umfaßte ungefähr \ V* Bogen nach heutigem gemöhnlidjem DrucF. Das

erfte Buch besfelben Didjters Foftete in purpureinbanb 5 Denare ober

etma 3 BlarF, orbinär gebunben aber nur 80 Pfennige, ober \ ITTarF

50 pf., bas ijeift 6 bis fO Sefterjen. Unb babei Flagt Blartial noch,

bag fein Derleger ju gute ©efdjäfte mach«, benn er fagt in einem

feiner «Epigramme:,

„Kaufe Dir, ^reunb, bas Sud; mit ben riijtigen Xcnienfcfcarcn,

Dier Sefterjen ber preis, jaM’ ihn unb trag’ es Dir t)eim,

groar ber preis ifl 3U bod;, er follt’ auf bie fjälfte befdjränft feint

Dann nod; mad;te (Seroinn reichlich ber Ränbler Cryptjon."

Unter ben ijauptfädjlidjen bucfjijänblerifdjen Rinnen ift auger bem

genannten Cryptjonius, ber ber Derleger ITfartials unb Quinctilians

mar, nodj bie ber ©ebrüber Sofii ju ermähnen, bie ihre fäben bei

bem Dertumnustempel unb ber 3anusfäule batten, unb als bie Der-

leger bes fjoraj berühmt gemorben ftnb. f^oraj ftngt in feinen

©pifteln

:
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„fjin 3n Dcrtmmms unb 3anus, mein üudj, fo fdjeint es mir, fdjielft Du,

ITtödjtefl mobl jicrüd; poliert feilftehn in ber Softer £aben,

Scblofj unb Hiegel, Befdjeibenem lieb, bir finb fie jtiroiber,

Klagft, bafj wenige nur bicb fennen, unb will ft boeb gefamtt fein,

ZTidjt fo 30g idj bid; auf, 0 meibe ben ©rt, tuoliinab bid;

Sieget bie £uft, nicht fannfi bu, entlaffen, je ftnben ben Hücfmeg.

(Eener nur bift bu mein Büchlein in Hom, fo lange bn neu bift,

Raben bicb abgegriffen bie febmntjigen fjänbe bes pöbels,

tDirft bu fdjtueigenb ein ^rag ber unäftRctifdjcn Klotten,

©ber bu roanberjl gebunben nad? Utifa ober 31erba."

Buch Btrectus roar ein gefudjter BucbhänMer, unb besgleickn

Dorus, ber 3ur <3eit bes ITero bie Schriften bes Cicero unb Cioius

perfaufte. JDic in ber ^eit, eije ftcfj ber Budjijanbel in foldiem IHagc

entroicfclte, bie Autoren ihre IDerfe in Selbftoerlag 3U nehmen ge-

jroungen traten, fo trat es auch bei Cicero ber $a\l, ber aujjer feinen

eignen Sdjriften auch bie Bnnalen feines Bru&ets felbft 3um Vertrieb

brachte, unb erft fpäter, als fein ^reunb Pomponius Bttifus, ben man

als ben eigentlichen Begrün&er eines fyftematifdjen Budifjanbels an-

fefjen fann, ftdi 5um Derleaer auffdjroang, biefem feine littcrarifdben

Crjeugttiffe in Derlag gab. Pomponius Bttifus batte ein Büdjerlager,

trie es in unfrer <3eit roohl faum ein Budjhänbler auftreifen fann,

unb in feinen Cofalen tninmielte es ron Arbeitern jur fjerftellung ber

Büdjer, ron Schreibern, Borlefern, Iforreftoren, Budjbinbent, Kritifern

u. f. tr>., bie hier in raftlofer Cbütigfeit begriffen mären. Bttifus per-

legte ron Cicero bie quaeetiones Acadeinicae, bas Budi über ben

Kebner, bie Cpifteln, bie Beben gegen ben Bntonius unb für ben

£igarius. 3nlereffatit ift ber Brieftredjfel biefes Butors mit feinem

Berleger, aus bem mir auch miffen, baf bie Bebe für ben tiaarius

fidj fehr flott rerfaufte. Cicero fdjreibt an ben Bttifus, bafj er ihm

infolge beffen alle ferneren IDerfe in Derlag geben moüe. 3nbeffen

audj bei biefen renommierten Buchbäublern mürben manche Cremplarc

ein ^rafj ber BTottcn ober, roie Illartial fagt, eine Düte für Pfeffer

unb Fimmel, benn bas romifdie Publifum hatte genau feine ZHucfcn

roie bas heutige. IHartial fdjilbert es nicht gerabe in fchmeidielbaften

IDorten, menn er ju feinem Buche fagt:

„Uttb nirgenbs gibt es, wie in unfrer Stabt

So fiele Sd;nard;er, ©reis wie Jüngling bat,

3a felbft ber Knabe febon Hhinocerosnafcn.

Damit befdjnüffeln fie jebmebes Blatt.

Unb tjaft bu b*er faum ein „redjt nett" gebärt,

Unb nwrb bir gar ein 8eifallsfu§ befebert,

So prellt man bort bid; fpöttifdj in bie £uft,

3a hält bid; oft faum bes Berübrens wert."
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Unb mit bem publifum ging ber Kritifer Jjanb in ffanb. Pie

Kritif mürbe entmeber fo gefjanbljabt, bafj ber Budjljänbler, roenn iljm

ber Pieter fein £Derf porlas, ben Hejenfenten 5U fidj beftellte, ober

audj pon biefem Dermittelft Briefes ©utacfjten einljolte. ©iner ber bc>

beutenbften Kritifer, plinius, mag als Beifpiel bienen, balg bie Kritif

bamals feinesroegs fanftmütigen ©harafters mar, unb bie „golbnen

Xücffidjtslofigfeiten" auf ber Cagcsorbnung ftanben. ©r fdjrcibt in=

bejug auf bie Penffdjrift, meldje Hegulus auf ben ©ob feines Sotjnes

herausgegeben f^attc, unb bie in taufenben pon ©remplaren perbreitet

mürbe, mit Hbfürjungen folgcnbes: „jdj mujj cs 3hnen (er fdjreibt

an einen gemiffen Cepibus) nur öfter als einmal fagen, mas für ein

gemaltiger ZTTann Hegulus ift. So natjm er fidj por, feinen Soljn ju

betrauern unb er betrauerte iljn, mie geroif fein Utcnfcfj in ber IDelt;

er felbft hat neulich por einem ungeheuren fjaufen pon Zuhörern eine

Biographie pon ihm — pon einem Knaben, porgelefen. fjätte ber

HTann biefe glücflidje Strebfamfeit, ober mie man bas raftlofe Be-

mühen, alle feine ©infälle burd^ufetjen, fonft nennen mag, auf eblere

3mecfe gerichtet, mie piel ©Utes batte er ftiften fönnen! IDicrooljl gute

BTenfdjen ftnb nie fo unternehmen^ als fdjledjte es ftnb. llnmiffentpeit,

fagt ber ©riedje, madjt feef, Klugheit bebenflid). ©benfo ift es mit

ben ©harafteren. Per UTann pon fcfjlidjtem ©Ijarafter »trb burdj

feine Befcheibenheit blöbe, unb ber ©ollfopf nocfj rafdjer burefj feine

Kecfljeit. Hegulus ift ein rebenbes Beifpiel bafür. ©r hat eine fdjmacfje

Bruft, eine unbeutlidje Sprache, eine ftotternbe 3un9e
/

eine feljr träge

©rftnbungsgabe unb gar fein ©ebädjtnis, mit einem IDorte nidjts als

einen tollen Kopf, unb bodj hat er es burdj Unperfdjämtljcit unb burch

fein tolles tDefen fo meit gebracht, bajj ihn piele für einen Sdjriftfteller

halten. Pas Ping, (bie Penffdjrift nämlidj,) ift fo abgcfdjmacft, bag

es mehr 3um ladjen als 3um meinen bemegen fann. ©in Knabe,

follte man glauben, habe es gefdjrieben, nicht bajj es auf einen Knaben

gefdjrieben." — Plan ficht, an Peutlidjfeit fehlte es ben Kritifern bes

Altertums nidjt! IDenn nun bie armen Kutoren über bie oft fo

fdjmäljlich Ijergefallen mürbe, roenigftens burdj pefuniären ©eminit ent*

fdjäbigt morben mären, aber audj bamit fab es nidjt 511m heften aus.

fjonorare mürben überhaupt nur ausnatjmsroeife gejaljlt, unb in ben

meiften fallen mufte ftdj ber Uutor mit ein paar ^reieremplaren für

feine ©önner unb ^reunbe begnügen. Kein tDunber, bajj fte in ihren

Ciebem ihre BTäcene baher oft im Stile ber Bettelbriefe beftngenl

BTartial, ein fo berühmter poet, beffen IDerfe in ber ganjett IDelt

gelefen mürben, blieb arm, unb fagt ausbrücflidj, er nutffe feine

Digitized by Google



266 Das Sutb- unb äeituiigsgeroerbe im Altertum.

Diftidjen fdjüegen, ba bei tDudjerer Cupus ^infcn, unb feine Kinbcr

Brot forberten. Er erhielt alfo tpahrfdjeinlich bod) für jebe neue Auf-

lage ein wenn audj fefjr geringfügiges f)onorar. Es war bamals roie

heute, audj bie römifdjen SatiriFer fpredjen non fetten Derlagsbuch

hänblern, mageren Autoren, Fritifterenben Splitterrichtern unb einem

blafterten Publifum. UHr fönnen jebod? ben Budjfjanbcl nidjt per-

laffen, ofyne mit einem IDorte ber öffentlichen BibliotljeFen jener 5^
ju gebenfen, bie ebenfalls eine ^rud)t bes aufblüfyenben Budjhanbels

getrefen finb. 3n Äom mürbe bie erfte PoIFsbibliottjef pon Ajinius

Pollio im Atrium bes Cempels ber Freiheit auf bem anentinifeben

fjügel errichtet. Eine umfangreiche BibliotljeF biefer Art hatte 3U^US

Cäfar geplant. Sein Biograph Suetonius Cranquillus fagt oon ihm:

Eäfar nahm ftd> nor, öffentliche BibliotheFen pon lateinifcfcen unb

griedjifdjen Sdjriftftellern, fooiel er beren nur habhaft werben Fönnte,

anjulcgen, unb bie Anfdjaffung unb Anorbnung berfelben bem UTarais

Darro 5U übertragen; allein fein Cob pereitelte alle biefe Entwürfe,

jebodj berfelbe Sdjriftfteller berichtet auch, bajj Auguftus bas ausführtc,

jpas Eäfar plante, unb jroei öffentliche BibliotheFen errichtete, bie

octapianifdje unb bie palatinifdje. Unter ben fpäteren Kaifem ift bei

rpeitem bie umfangreidjfte DolFsbibliotljeF bie „Ulpia“ bes Kaifers

Crajan. Die größte öffentliche BibliotheF bes Altertums überhaupt mar

bie in Aleyanbrien, tuelche pon ptolemaios £agi gegrünbet tporber.

war. Sie 3erfiel in jwei Abteilungen, bie ältere im Brudjeion, einem

UTeile ber Königsburg, welche nadj ©allus 700000 Bänbe enthielt

unb in flammen aufging, als Eäfar bie im f^afen Hcgenbe, egyptifebc

flotte bei feinem ^^bjug in AfriFa in Sranb ftecFte, unb bie fleinere

ober fpätere im Serapeion. Eine ebenfalls umfangreiche BolFsbibliotbef

mar bie ju pergamon, für beren reichhaltige Ausftattung, bie attalifchen

Könige, namentlich Eumenes II., trofe piclfacher SdjwierigFciten, bie

ihm pon ben egyptifdjen Königen, ben ptolemaiem, gemacht tourben,

forgten. Diefer König erfanb auch bas Pergament, toeil ihm bie Egypter

bie Einfuhr bes papyrus perroeigerten. Die pergamenifche Bibliothef

tpurbe fpäter pon Antonius ber Kleopatra an Stelle ber perbrannten

im Brucheion gefdjenFt unb nach Aleyanbrien übergeführt.

EDenben mir uns nun non bem Buch- 5um ^eitungsgetperbe, fo

finb 3unäd}ft einige BcmerFungen über bas fogenannte album, eine

weijje EDanb, welche fidj in ben Stabten befanb, unb an welche

Annoncen, «Sefudje, KritiFen, Einlabungen u. f. tp. gefchrieben tperben

Fonnten, poraussufdjicFcn. Diefe alba pertraten unfre gewöhnlichen

Leitungen in ber fjauptfadje allein. Die Ausgrabungen in Pompeji
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haben eine folcbe tDanb ju ©age gefördert, fo baf mir uns ein Kares

Bilb bapon machen fönnen. 3n Pompeji befanben |ldj biefe über«

gypften IPänbe
3 . 3. am „fjerfulaner ©hör". IDir finben auf ihnen

Annoncen, tuelc^e ftd) auf IDaljlumtriebe bejieijen, roie heutjutage,

roenn ein neuer Kanbibat für ben Reichstag in Ausficht genommen ift,

Anrufungen ber Patrone feitens ihrer Klienten, ZTtietgefudje unb bie

Cfjeateranjeigen, Beglücftoünfdjungen ber im Amphitheater auftretenben

©labiatoren, ©inlabungen 3U Renbejpous, ja fogar ein Pamphlet auf

bie grobe IDirtin einer taberna, bie gefällten IDein oerfchenft. ^ür

foldje (Ereigniffe mar bas album, por bem bie €eute mie por unfren

Plafatfäulen ftanben, gan3 geeignet; bie eigentlichen Leitungen trugen

ein pomehmeres ©epräge. Die ältefte Reifung, roenn mir ben Hamen
hier fefjon gebrauchen bürfen, mar bie pom ©berpriefter ber Stabt,

bem pontifex Maximus, hetausgegebene <£hron^ ober Annales maximi,

ein 3ahrbuch- in meinem alle benfmürbigen ftäbtifchen unb ftaatlidjen

©reigniffe in chronologifcher Reihenfolge aufgeführt mürben, pon bem

uns aber leiber nichts mehr erhalten ift. tDahrfcheinlicfj fällt feine

<£ntftchung in bie ^eit bes jmeiten römifchen Königs Huma pompilius.

Der gallifdje Branb, 389 p - &hr«, h flt biefe michtigen Denfmäler ber

römifchen ©efcfjichti pöllig pernichtct. Diefcs 3ahrbuch >
bas aus

Cafeln beftanb, mar im Dorfaal, im Atrium ber regia, bes alten

Königspalais, bas auch bie Amtsmoljnung bes ©berpriefters mar, 311t

allgemeinen (Einficht unb Abfchrift aufgeftellt, fo baf es in Kopieen

nun meiter perbreitet merben fonnte. Die ©efcfjichtsfchreiber haben

fämtlich aus biefen Annalen gef(Köpft, unb nehmen immer Besug auf

fie. So febreibt 3 . 3. piinius: „Als hjannibal ©aftlinum belagerte,

ift eine Blaus für 200 Denare perfauft morben; ber jte perfauft hatte,

ift por fjunger geftorben, ber Käufer aber am £eben geblieben, be«

richten bie Annalen." ITCan fann hieraus gleich feljn, mie ausführlich

ber Annalift in feiner ©agesgefdjichte mar. ©ellius fagt beshalb

auch: „€s beliebt mir nicht 3U fchreiben, mas auf ber ©afel beim

pontifex Maximus fteljt, mie oft ©euerung, mie oft eine RTonb« ober

Sonnenfinfternis, ober mas für ein fjinbernis gemefen". Der leiste

Kebafteur biefes 3ahrbuchs mar ber ©berpriefter Publius Bturius,

fl 03 p. ©h^fto); marum basfelbe hier aufhörte 3U erfcheinen, berichten

bie alten Autoren nicht.

An bie Stelle ber Annalen traten nun bie acta populi Romani

diurna, mas mir am beften mit ,,©agesan3eiger bes römifchen Dolfes"

überfefen fönnen, ein Unternehmen, bas, menn nicht f<hon por, fo

hoch mit ©äfars erftem Konfulat pon Staatsroegen ins £eben gerufen
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mürbe. Durdj ftaatlidje ©rganc mürben nämlich bann bic ©ag«-

crct^ntffc in Hom ©ag für ©ag aufgejeidjnet, unb nach beren puHp

fation in Hom auf mannigfachem IDegc pon ba roeiter in bie Prooinjcn

perbreitet. Bicfes ©ageblatt erfdjien täglich unb mar auf bie fogenannte

Charta, Stoff aus ber i)aut bes egyptifcfjen papyrus, gefcf}rieben. Bas

erfte ©pemplar mürbe unter Hufftcbt bes Quäftors ausgeftellt, unb nun

famen bie Schreiber unb fopierten, fo fdnteU fie fonnten, um bann

itjre Kopieen an bie J3ud)hänbler ju pcräujjern ober auch felbft ju

Dcrtceiben. IDir habcn hier bie erften Spuren ber mobernen ^citungS’

folportage. Hus ben Kopieen lernten bic Bemohncr ber Keftbcnj unb

ber prooinjen fennen, mas fich in ber emigen Soma jugetragen.

(Eigentümlich ift es, bajj bamals fchon ber 3ournaIiftenftiI in biefen

acta diurua, ber fogenannte „£apibarftil", beflagt mürbe, unb man bie

^rembmörterfudbt ber 30urna^ftcn / bie mit gried}ifchen ^losfcln,

©räcismen, prunften, befpöttelt. Ba aber biefes 3°urnal unter flaut

liehet Autorität ftanb unb nur enthielt, mas bem Staat genehm mar, fo

bilbeten ft<h baneben noch bie fog. „Horrefponbcnjblätter", epistolae, aus

Bus bem Bricfmedjfel ©iceros mit ©ölius finben mir ju feiner ^eit

fdjon einen pöllig ausgebilbeten Stanb ber Scporter, bie in ber Stabt

umherjagten, bie Heuigfeiten auffchrieben, perpielfältigten unb bann

an ihre Sbonnenten, moju namentlich bie rornehmen Homer in ben

£äben gehörten, perfcfjicftcn, ober biefen pon ihren ^reunben in ber

Stabt jugefanbt mürben. Biefe Korrefponbenjen mürben übrigens febr

gut bcjahlt. ©ölius gefielt, bag er im Brieffcbreiben fef?r faul fei, er

habe ftch baher au einen jener Beudjterjtatter gemenbet, unb pon

biefem eine Beenge jener HeuigFeitcn jufammengefchrieben erhallen,

mobei er fein ©rftaunen barüber ausbrüeft, moher biefe £eute alle biefe

©cfcfjichten unb bie ,3cit jum Huffcf}reiben berfelben nehmen. Bie

„€ntcu" mögen mohl au<h ben Heportern ber alten Soma niobts

^rembes gcroefen fein.

Heben bem röniifchcn „©agesanjeiger", ber alle StabtneuigFeiten,

Bau bes Hmphith«drrs, ^euersbrünfte, Hufjüge, ©obesfälle u. f. ir.

perlautbarte, bilbete fteft nun fchon ju ©äfars £cbjciten ein jroeites

3ournal, bie acta senatus, ober „Senatsjeitung", melche pom Senat

herausgegeben mürbe, unb gegenüber bem ©agesanjeiger, ber bas

Dolfsmohl pertrat, bem Senatsintereffe I?ult>igte. Bic Senatsjeitung

enthielt bie protofollarifchen Hufjcidjnungen ber Senatsfißungen unb

anbere micfjtige punfte aus bem Senatsleben. Dieles bapon ging

felbftperftänblich auch *n öie acta diurna über. Bie Senatsjeitung bj!

jeboch ein langes £eben nicht gefriftet, benn fchon ein Befrei bes
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"Kaifers Uuguftus Ijob fte im jafyre 8 p. <£ljr. roieber auf. Die Pro»

tofolle mürben pon ba an 3tpar aufgeseidjnct, aber nidjt meljr ber

©ffentlidjfeit übergeben. HTit ber Senats$eitung aber ntadjte Uuguftus

audj ben acta diurna ein <£nbc unb grünbetc nun, inbem er beibe

rerfdjmols, bie fogenannte „allgemeine Keidjsjeitung", meldje ganj

unter bem ftrengen ©influffe ber f)ofcenfur ftanb unb bie fogenannte

„offoiöfe preffe" pertrat. 3n biefer allgemeinen Xeidjsseitung fanb

aber alles, u>as mit bem römifdjen Staatsleben irgcnbmeldje Berührung

batte, Hufnaljme, unb neben Hadjridjten über ©eburts» unb Sterbe»

fälle, äfjnlidj unfren „^amiliennadjridjten", £)eiratsan5eigen unb ©Ije»

fdjeibungen, Uboptionen unb Bauunterneljmungen, ftanben Ijier audj

bie Senatsprotofolle, nadjbem fie felbftperftänblidj bie Cenfur, ber alles

unterworfen mar, paffiert Ratten. Unb bod} mag biefer ©enfur öfters

irgenb ein Urtifel, eine Hotij burdjgefdjlüpft fein, beren Uufna Ijme

bann bitter bereut mürbe. lüenigftens befatjl Uuguftus ben Seinigen,

nie etwas 3U tljun ober 3U rebeit, was nidjt in ben ©ageblättem be=

ridjtet werben fönne. 3 e ftdj ber Staat aber 3U einem Beamten»

ftaat umrpanbelte, je mefjr Uuguftus ftdj jur UUeinljerrfdjaft empor»

fdjwang, befto farger mürben bie Beridjte aus bem Ceben unb ©reiben

in ben Senatsftßungen
,

mäljrenb bie Beridjte über fjofbanfette,

©labiatorenfämpfe, fjinridjtungen unb Unefboten immer meljr plag

in Unfprudj nahmen. Die Sfaatsjeitung mürbe mit einem IDorte jur

chronique scandaleuse. So peröffentlidjte fdjon ©äfar, bag er bie iljm

rom Polfe angetragene Uönigsmürbe nidjt angenommen Ijabc, unb

Uuguftus publicierte, baf er bas pon feiner ©odjter Cipia gebome

llnäblein bem Pater besfelben, bem Hero, jugefanbt Ijabc. Die ,,£jof»

nadjridjten" füllten halb ganse Spalten ber Leitung, unb Bio ©afftus

erroäljnt 3. B., bag Cipia unb Ugrippina Beridjte über £)ofaubieu3cn

in bie Leitungen gegeben Ijätten. 2Iudj jebe fleine Seife bes Ijerrfdjers

mürbe ausfüljrlidj beridjtet. Bie Senatsnadjridjten famen nur nodj

ins Blatt, menn aus iljncn irgenb eine Bemeiljräudjcrung Ijerporging,

unb als unter Uuguftus ©Ijrafea Poctus, ein oppofitionellcr Stabt»

ccrorbneter, im Senat gegen bie Segicrung fpradj, unb am anbren

£age bas ganse römifdje Dolf begierig ttadj feiner Scidjsscitung

tradjtete, ba fanben fte rooljl barin, bajj ©Ijrafea aus bem Senat ent»

Iaffen, roas er aber barin gefprodjen, mar nidjt mit ermäfjnt. Ba»

gegen ftrogten bie Blätter pon Perljimmclungen unb Cobpreifungen ber

Regierung. Hur ein Urtifel aus ber Seidjsjeitung unter Uleranbcr

Seperus möge als ber bamaligen ferpilett preffe fjier plag

finben. <£r lautet: „Um ©age por ben Honen bes HTär3, als ftdj ber
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Senat in 6er Kurie perfammelt un6 Öen Kurelius Kieranber ©äfar

Kuguftus teiljunefymen gebeten t^atte, roeigerte ftdj öiefcr anfangs, roeil

er roujjte, baj? 6er Senat über ifjm ju ermeifenbe ©Ijrenbejeugungcn

Sefdjlüffe faffen merbe. Kls er ertölid} erfdjien, mürbe ifjm jugerufen:

„CugenöEjafter Kuguftus, mögen 6ie ©öfter Dieb? erhalten, Katfer

Kleranöer, mögen 6ie ©öfter Bid? erhalten, bie ©öfter Ijaben Bid>

uns gegeben, mögen 6ic ©öfter Bid? uns erhalten." Dem Banfe

Kleranbers aber folgte nun 6er ^uruf 6es gefamten Senats
:
„Hntonius

Kleranöer ! HTögen 6ie ©öfter Dicfj erhalten! Himm Öen Hamen

Kntoninus an, mir bitten Bid}! 3n Bir rufyt öas fjeil, in Dir unfer

€eben, öamit mir öes £ebens frolj meröen. <£s lebe Kleranöer 6en

Hntoninen gleidj, öamit mir öes £ebens froi? meröen. 3n 33ir unö

burdj Bid) beftljcn mir alles." Barauf antmortete Kurelius Kleranöer

©äfar Kuguftus: „Hidjf jum erften HTale öanfe idj euch, uerfammelte

Haler, fonöern fdjon porter, als ifjr mir öic ©äfarroürbe erteiltet, als

il?r mein £eben errettet, als itjr mir Öen ©itel Kuguftus gabt, bie

©berprieftermürbe unö jroar alles öies auf eine bisher unerhörte IBeife

au ein unö öemfelben ©age." Hod? roäljrenö er aber fpradj, muröc

il>m jugerufen: „Klle öiefe ©fyren fyaft Bu angenommen, nimm aui

Öen Hamen Kntoninus an, möge öer Senat, mögen öie Kntoninen öies

peröienenl" Bas ift öas 2Tladjmcrf eines Reporters öer römifdjen

Keidjsjeitung, pon Öen übrigen im Senat pentilierten ftäötifdjen fragen

erfährt öas Publifum öurdj iljn nichts. Seridjte über Dolfsfefic,

melcftc öie geraubten Holfsredjte pergeffen madjen follten, IDunöer unö

Haturercigniffe muröen in eingeljenöer IDeife befprodjen, ja fogar

Klinferfues fyattc feine Dorgäuger in Öen IDettcrpropljeten öer Staats-

jeitung. So berichtet öic Staatsjeitung pom 3a *?re n. ©l?r., öag

man Öen Doge! pijönij gefeljen Ijabe. Biefer mytljifdjc Dogel fdjeint

alfo im Kltertum öie grofe Seefdilange pertreten ju haben. ©iw

Hummer öer Staatsjeitung pom 3a^rc ‘k D - ©f?r. berichtet, bajj Cajus

©rispinus bjilarus aus ^aefulae mit einer langen Projeffion, beftebenö

aus 9 Kinbcrn, barunter nur 2 ©ödjtern, ferner 27 ©nfeln, 8 ©nfelinncn

unö 29 Urenfeln auf öas Kapitol gejogen fei, um öem 3uP'ter 3
U

opfern. Bie Staatsjeitung pom 3a^re 28 tt. ©l)r. erjäfylt: „KIs öes

eölen ©ermanicus ^reunb ©itus Sabinus unö öeffen Sflapcn pon öem

bespotifdjen ©iberius jum ©obe perurteilt unö in öas ©efängnis ge-

morfen muröen, fonnte man Öen f)unb eines öiefer Sflapen nicht ron

öem Kerfer entfernen, ebenforoenig ift er pom tcidjnam öes ©etöteteu

gemidjen. ©in Stücf Hrot, öas il?n einer aus öer umfteljenöcn ZHenge

jugemorfen, fyat er an Öen Htunb öes toten fjerm getragen, naeböem
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aber 6er Ceicfjnam in 6ie Ciber geworfen, fiefj iijm nadjgeftürjt, unb

iljn über öem IDaffer ju erhalten gefudjt ;
eine grofe ZHenge aber ftanb

uml/er, bie (Treue biefes (Tieres betpunbernb." Klingt bas nicht tr>ie

ein Stücfdjen aus ber Hubrif „Dermifdjtes" unfrer (Tageblätter? ZTlit

folgen ©efdjicfjten füllte man ben 3 llhaÜ ber Heichsjeitung, tpäljrenb

bie mistigen Staatsaftionen im geheimen cor ftd) gingen, freilich

bat auch biefe lefete grofje Rettung bes Hltertums ein allju langes Da-

fein nicht gehabt, febon im 3. 3abrbunbert nach Ctjrifto hörte fte auf

ju erfäjeinen, unb an ifjrer Stelle erfcfjienen bann eine JTlenge foge*

nannter Breviaria principum, registra scribarum u. f. tp., offijieUe

Befanntmacfjungen ber Hegenten, bie aud) in bie procinjen perfanbt

mürben. IDir ftnb barum am €nbc unfrer Betrachtung angelangt, bie

gejeigt fjat, ba§ bas römifdjc Dolf, bas in ber Hulturentroicflung ber

ZTTenfdjf?cit eine Holle fpielt, tpie fein jtpeites, auch int Such* UI'b

^eitungsgeroerbe einen perhältnismäfig h°^n Huffcbtpung genommen

batte. f)eutjutage freilich fönnen mir auf ben Buchhanbel ber ba*

maligen ,geit non oben herabblicfen, unb pollenbs bas ^eitungstpefen ift

ju einer ganj anberen ZTTacht geroorben als jur <5eit bes Huguftus,

unb hoch ipirb es bem aufmerffamen Beobachter nicht entgangen fein,

bajj ju parallelen ganj intereffante tyanbljaben porhanben ftnb. ZTTit

bem tDunfdje, bafj bas Buch* u,,b ^eitungsgerperbe auch in ^ufunft

machfen, blühen unb gebeihen möge, tpollen mir unfre Betrachtung

enbigen

!
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'Qk Cntfrfjeitmngcn öcü fietdjsgeridjtcs für bcn

^udjfjanbd.

Pon einem Seliger 3ur*f*en -

9

mir junädjft einleitungsmeife einen Furjen Blicf auf bie Dor-

ganger merfen, roelcfje unfer neues beutfdjes Keidjsgeridji, ein;

ber glorreidjften <£rrungenfcfjaften ber Heuoereinigung ber beutfeben

Staaten, gehabt bat, fo muffen mir uns mit bem fogenannten „Heid»'

hofrat" unb bem oielgefdjmäljtcn ,,UicichsFammcrgcricbt" ju tDefelar

befannt machen. Beibe jufammen mären bie oberften (Seriditsbef;

bes ehemaligen beutfdjen Keiches. Der Beidjsljofrat, bas concilium

imperiale aulicum, mie fein gelehrter Harne lautete, mar jugleich Staats

rat, unb feine Hlitglieber maren bas eigentliche KegierungsfoUegium,

bas bem Kaifer ratenb unb befdjliefenb jur Seite ftanb. Das 3”fbtut

bes Heidisbofrates mar 1501 pom Kaifer Dlarimilian I. junächft für

bie öfterreid)ifchen Cänber ein gefegt morben unb hattc mit ben Ange-

legenheiten bes HeicbsFammergericbtes urfprünglidj nicht bas ©eringjt«

ju febaffen. Cefeteres uerbanfte feine (Entftchung ebenfalls bem Kaifer

Hlarimilian I., ber es H93 5ur Hedjtfprcdjung in CanbfriebensbruA

fachen ins Ceben rief. Das KeichsFammergericbt jählte ju feinen

orbentlicben HTitgliebern einen bireFt pom Kaifer ernannten Kammer-

richtet, ber fürftlicber ober minbeftens gräflicher bjerFunft fein mufte

unb ben Dorftfe führte, jmei Kammergerithfspräftbcnten, bie gleichfalls

pom Kaifer beftgniert mürben, unb bie KeichsFammergericbtsaffefforen,

bie teils com Kaifer felbft, teils non ben Kurfürften unb Kreifen nach be-

ftimmtent Derhältnis gemählt mürben. 3m toeftfälifchcn ^rieben

mürbe ihre 3at)l auf 50 normiert, eine ,§ahl, bie jebod} megen

percunierenbcn (ßelbmangels in ber SportelFaffe bes beutfehen JJeicbs'

Fammergerichts niemals polljählig geroefen ift. <£in Kcicbsbefcbluf

non 1719 fetstc ihre ,gahl f*011 auf bie fjälfte h^rab, unb auch biefe

25 Affefforen finben mir erft feit 1782 ftänbig im Amte. Hun Fommen
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noch 30 Heichsfammergerichtsprofuratoren unb \2 Heichsfammergerichts*

abpofaten unb bas gefamte, umfängliche Kanjleiperfonal mit bem

Kanjlcirat als Ctjcf ba
5U. Der Sit? bcs Gerichtes mar anfänglich

Jranffurt am HTain, unb bann, nach biperfem IPccbfel, befinitip

H?e|Iar. Unterhalten mürbe bas (Bericht non ben Kammerjielern, be»

ftimmten Ubgaben ber Heicfj&ftänbe, bie jebocfj fe^r fpärlich cingingcn.

kompetent mar bas Heichsfammergericht für alle Hechtsfachen ber

Heichsunmittelbaren, unb als obcrfte 3nftanj auch für Cipilfacfjen ber

Heicfjsmittelbarcn, menn nicht etma bie Sefdjreitung biefes 3nftanjen>

roeges burdj ein privilegium de non appellando, bas ficf? namentlich

bie Kurfürften porbehielten, nerboten mar. Huch Sefchmerbcn über

Dermeigerung ber projefjführung ober projcjjperfchleppungen, fomie

2Tichtigfeifsbefchroerben in Kriminalfachen fanben por bem oberften

Gerichtshof Hustrag, unb bie Unterthemen fonnten ihn bei HTajjregeln

ber Hegierung, bie ihnen Unrechte, bebrüefenbe erfdjienen, fomie bei

Projeffen gegen ihre tanbesherrn anrufen. Das Verfahren mar ge»

orbnet in ben Heichsfammergerichtsorbnungen pon H95 unb 1555,

mährenb eine fpätere f6 13 oorgelegte nur als <£ntmurf beftehen blieb.

Uber jmeifelhafte projeffuale ^äUe gab bas Heichsfammergcricht foge»

nannte „©emeinbefcheibe", unb hatte baburch auch «inc geroiffe gefefc»

gcberifche (Bemalt im Heiche erlangt, freilich bie mangelhafte Sc»

l'eßung ber Ümter, bie gerittge Kontrolle ber Urbeiten brachte es mit

ftcfj, bajj bie Derfdjleppung ber projeffe jur Hegel mürbe unb ber

Sdmecfengang im Heidjsfammergericht fprichmörtlich gemorben ift unb

t>iel ju feiner Derfpottung beigetragen hat, obmoljl es tro^bem niel

Gutes unb Segensreiches geftiftet hat.

Kn Knfehen rerlor es freilich etmas, als ber porgenannte Heicfjs:

hofrat, ber beftänbig in IDien tagte, an Unfeinen berartig ftieg, bajj er

mit bem Heichsfammergericbt fonfurrierte, unb hinfl<htü<h «injelner

Gegenftänbe fogar, mie ber fogenannten faiferlichen Heferpatrechte,

Gnaben-Pripilegien» unb Cehnsfacfjen, ausfcfjliefjliche Kompetenj erhielt.

3n ber Heichshofratsorbnung pon f65-f mürbe ihm fpäter fogar eine

pollftänbige Gerichtsoerfaffung pcrliehcn. £Ta<h biefer Gericbtsorbnung

fet?te er fief) aus bem Heichshofratspräjibenten, 18 Hcichshofräten, bie,

roenn fie Grafen ober Heichsfreiherren maren, auf ber Jjerrenbanf, fonft

auf ber Gelehrtenbanf fafjen, unb pon benen 6 proteftantifdjer Kon»

feffton fein foüten, jufammen. Die Kanjlei bcs Heichsfjofratcs mürbe

pon Kurmainj aus befefet, unb bie Hechtsanmältc am Heidjshofrat, bie

Heicfjsagenten genannt mürben
,

ernannte ber Heichshofratspräfibent

felbftänbig. Der Heichsfisfal ober Heichsanfläger, ber über bie Gerecht-

Drutfd}« Sud? f}änMer*2ifabemlf. II. .0
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fame bes ehemaligen beutfehen Seichs unb feines ©berbauptes macbie

unb beim Seichsljofrat mie beim Keidjsfammergcridji pertreten mar,

mürbe burch ben Kaifer feibft geroählt. Starb ber Kaifer, fo Iöfte ficfj

ber Seidjshofrat auf unb ber {Thronfolger berief einen neuen, mährenb

mit ben alten Hlitgliebern besfelben injroifchen Difariatsljofgericbte ge*

bilbet mürben. 2Tlit bem 3ahre \ 806 mürbe freilich bureb bie 2Xuf=

löfung bes beutfehen Keines fomohl bem Heichshofrat mie bem Seichs

fammergericht, bie beibe altersfcfjmach gemorben maren, bas ©rat*

gegraben, unb bie beutfehen Staaten blieben feitbem ohne gemeinfamen

oberften ©ericfjtshof. 2Tlit ber Heuaufrichtung bes beutfehen Seidls

mar jeboch auch bie IDiebergeburt eines oberften beutfehen ©eridjts*

hofes ins Suge gefaxt morben, unb bie 3uftijgefehe pon 1877, be*

fonbers bas ©eridjtsperfaffungsgefeh Pom 27. 3 flnuar 1877 fehreiben

bie Errichtung eines gemeinfamen oberften ©ericfjtshofes por, fo bajj

eine einheitliche Sechtfprecfjung auf bem ©ebiete bes einheitlichen Seichs*

rechtes gefiebert ift. Das Seichsgericht hatte feinen Dorläufer in bem

bureh Bunbesgefets Pom [2 . 3uni f869 ins £eben gerufenen Seichs*

oberhanbelsgerieht, roelehes für ben gefamten norbbeutfehen Bunb, unb

fpäter auch ©lfaf?=£othringen, galt unb in fjanbels* unb IDechfelfaehen

hauptfächlich fompetent mar. Durch bas Seichsgericht mürbe bas

Seichsoberhanbelsgeriiht 1877 aufgelöft. Das Seichsgcricfjt jcrfällt in

©ipil* unb Straffenatc, unb bei ben Entfcheibungen berfelben mirfen

je fieben Sichter mit. Es erfennt über bas Sechtsmittel ber Sepifton

gegen Strafurteile ber £anbgeri<hte unb ber Schmurgcriehte. Such über

bas Sechtsmittel ber Sepifton gegen 3meitinftanjliche Enburteile ber

©berlanbesgerichte in Eipilfachen hat cs 5U entfeheiben, menn nicht, mie

in Bayern, ein oberfies £anbgericfjt bafür befteht, fomeit es ftd? näm*

lieh um lanbcsrechtliche fragen hanbelt. Sn bie ©berlanbesgerichte

geht bie Sepifton in Straffachen ebenfalls nur, menn nur laubesrecb!*

liehe Derhältniffe habet in Betracht fommen. Suferbem entfdjeibet

bas Seichsgericht, bei melchem bie ftaatsanmaltlichen ^unftionen burch

einen ©berreichsanmalt, gegenmärtig pon Secfenborff, unb burch einen

ober mehrere Seichsanmältc mahrgenommen roerben, in erfter unb

legier 3n
f*
an

5
>n ben gegen Kaifer unb Seich gerichteten ©erbrechen

bes f?och* unb £anbesperrats, mobei ber ©ermcifungsbefehlujj burch

ben erften Straffenat erfolgt, bas fjauptperfahren aber por bem per*

einigten jroeiten unb britten Straffenat bes Seichsgerichts ftattfinbet.

Sls Sih bes Seichsgerichtes, beffen Präftbent gegenmärtig ber ehemalige

Scichstagspräftbent Simfon ift, mürbe burch ©efety Pont U-Spril 1877

£eipjig beftimmt, inbem juglcicfj in basfelbe ©efe£ ber Kntrag bes
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Rbgeorbneten fasfer Uufnahme fanb, bag 6er Staat, in beffen ©ebiet

bas Reichsgericht feinen Sit; fyat, fein oberftes £anbgeri<ht errichten

barf. Präfibent, Senatspräjibenten unb Räte bes Reichsgerichts, bes*

gleichen ©berreichsanmalt unb Reicfjsanroälie merben auf Borfdjlag

bes Bunbesrates pom Raifer ernannt, unb roer in einem Bunbesftaat

bie ^äfyiijfcit jum Richteramt unb augerbem bas 35. Cebcnsjaijr er*

reicht fjat, ift 5ur Beflcibung eines biefer Hinter befähigt.

IBenn mir bie Enifcfieibungen bes oberften ©ericfjtshofes, tcelcfje

berfelbe feit feinem (Entfielen gefällt f?at, überbHcfcn, fo tritt es uns

auf ben erften Blicf flar por Hugen, bag biefe Entfcfjeibungen einen

tiefen Einbrucf auf unfern £)anbel, auf unfer ©eroerbe ausgeübt haben,

inbem fte einjelne Rechtsfragen, bie bisher bie pariierenbften Untroortcn

gefunben, enbgütig beantmorteten. Ceiber aber erfreuen ftd? biefe bod}>

wichtigen Entfdjeibungen unfres oberften ©eridjtshofes noch immer

niebt ber Popularität, tpelcfje fte perbienen, unb bies hat uns peranlajjt,

einen ©eil ber Entfdjeibungen bes Reichsgerichtes, foipeit er mit ben

budjhänblerifdjen 3nterejfen jufammenhängt, an biefer Stelle ju be*

fpredjen. Es toerben in ber ffauptfadje bie Entfdjeibungen cipilrecht*

lieber roie frimineller Hatur fein, bie ftcfj auf bas Jjanbelsredjt, Ber*

lagsrecht, Urheberrecht unb pregreefjt bejiehen.

\-

Darf aus bet Unnaljnie einer perfpäteten Cieferung ohne

Dorbeljalt ohne IDeitcres ber Berjidjt auf Sdjabenserfag

toegen ber Berfpätung gefolgert merben?

Hehmen mir an, ein Sortimenter beftellte fich bis ju einem bc=

ftimmten ©ermin eine Partie Ercmplare irgenb eines jeitgernäfen

IDerfes, bas er, es fei 5um Seifpiel eine ^eftbrofefjüre, roenn es ihm

jur rechten <3eit geliefert mirb, gut absufegen im ftanbe ift. Die Senbung

erfolgt brei ©age fpäter als perabrebet, ber Sortimenter nimmt ohne

Weiteres bie Eremplarc an, permag aber nur noch einen meit ge*

ringeren Hbfag ju erjielen, unb macht infolge beffen ein meniger gutes

©efdjäft. Dann begegnen mir gemöhnlich ber Unjtdjt, ja ber Sortimenter

bat ohne Borbehalt angenommen, er hat bamit als Raufer ben Rauf*

gegenftanb gebilligt, fo mie er erfolgt ift, mithin h flt er Berjidjt auf

fntfcbäbigungsanfpruch geleiftet unb fann nun roegen ber perfpäteten

ober nicht gehörigen (Erfüllung gegen feinen Cieferanten nicht mehr

rorgeben. Diefe Hriftdit mar auch bei pielen ©erichtshöfen porbem

rerbrcitet. Das Reichsgericht hat jeboch burch Urteil potn 28. Ho*

rember 1879 gerabe entgegengefegt entfehicben. Es mirb barin gefagt:

\ 6
*
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3ft bic Cieferung
3
trat ju fpät, im übrigen aber rertragsmäßig erfolgt,

fo m u ß ber Käufer bie IDare annehmen, trenn er nicht in Unnabme

rcrjug geraten tnill. Deshalb fann aber aucfj in ber Hnnaljme ber

felbcn ein Perjidjt auf irgenb ein Hecht, insbefonbere auf Entfdjäbigung

inegen üerfpätung ber (Erfüllung nidjt gefunben inerben.

Hatürlidj barf aber ber Kaufpreis für bie Cieferung nicht ohne

Kbjug einer Entfdjäbigung tnegen nerfpäteter Cieferung ober ohne

Dorbeljalt eines foldjcn Ubjuges bejaht tnorben fein.

Um berartigen Ulißfjelligfeitcn 5U entgegen, ift bei berartigen

(ßelegenfjeitcn ftets bcr ausbrücflidje Ubfdjluß eines ^ijgefdnäftcs ju

empfehlen. Es muß als eine Bebingung bes Eefdjäftcs ein Cermin

ber Cieferung, ober eine ^eit, in treldjer geliefert trerben foll, feftgefefet

fein. (Es genügen jebodj jum Ubfdjluß eines ^irgcfchäftes nidjt ©orte

trie „binnen fürjefter ^rift", „fofort", „in fünf bis fedjs ©odjen"

u. f. tr., fonbern es muß genau bcr ^eitpunft fcftgcftellt fein, an bem

ober bis 5U bem geliefert trerben foll. 3f* b'cs gefcheljen, fo fann

ber Käufer, trenn nidjt rcdjtjeitig geliefert, ftatt ber (Erfüllung Sdjabcns«

erfaß rerlangen, unb bie IDaren surücfrreifen, ober audj bie ©aren

acceptieren, unb (Entfdjäbigung für ben entftanbenen Derluft forbern.

(Eine fogenannte „Hadjfrift" braudjt er in biefem uudj nidjt ju

geträljreu.

2 .

Kn$eigepflidjt bes Käufers, treldjer bie ron einem anbren

©rte überfenbete IDare beanftanbet.

Der Sudjljänblcr A beftellte rom papierljänbler B einige Ballen

papier, bie er 3U einem IDerfe rerrrenben trollte. Das Papier fam

an, entfpradj aber nidjt rSUig ben IDünfdjen bes A, treldjer besbalh

in Briefen an B Befdjtrerben über bie fdjledjte Befdjaffenljcit b»

Papiers erfjob. Uls fpäter A flagen trollte, auf (ßrunb feiner Be

mängclungen, obtroljl er bas Papier bereits nertnenbet Ijattc, trurbc er

mit feiner Klage abgetriefen. Das Heidjsgeridjt fjält eine foldje 2lk

treifung für begrünbet, ba, trie es in feinem Urteil rom 2. UTärj 1880

ausfüljrt, in ben bloßen Bemängelungen unb Befdjtrerben über bie

Befdjaffenljeit bes Papieres nicht ber Sinn crblicft trerben fann, als

Ijabe A bie IDare bcanftanben unb bem B baron Unscigc machen

trollen. Das beutfdje Ijanbelsgefeßbudj rerlangt, baß bie IDare au?

brücflidj . unter Ungabe bes (Srunbcs beanftanbet trerbe, eine allgemeine

Erflärung bcr Unjufriebenljcit genügt Ijier nidjt. leicht Ijält es jeboh

bas Heidjsgeridjt für unumgänglidj nottrenbig, baß ber «Empfänger

bes Papieres bie Senbung bem Dcrfäufcr „jur Verfügung“ geftellt
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hätte, 6a burch 6ie Unterlaffung biefer Jjanölung bic (Geltenbmachung

6er Alängel nicht ohne iDeiteres ausgefdjloffen fein tDÜr6e.

5 .

Oft 6er Kommiffionär perbunben, gegen Hinterlegung 6er

Pfan6fumme 6as Kommiffionsgut 6em Kommittenten
Ijcrausjugeben?

Der Kommifftonär B hatte längere
<3eit hindurch mit 6em Der-

lagsbudil)än6Ier A in Derbinbung geftan6en, als ein Zerwürfnis c‘n ’

trat. A perlangte je^t als Kommittent, 6ag ifym fein Kommiffionär B
bas nodj porljanbene Kommiffionsgut 3urücfgebe. Der Kommiffionär

weigerte fidj, 6a er Forderungen gegen A habe, bas Kommiffionsgut

Ijerausjugeben, inbem er Ketentionsredjt geltenb machte. A beftritt bie

Forberungen bes B, beponierte inbejfen ben Setrag ber angeblichen

Forberungsfumme unb verlangte nunmehr abermals bas Kommifftons-

gut heraus. B Ieiftete auch biefer Forderung nicht F°l9c - Hchmen

noir an, ber Fall gelangte nun por bas Heichsgericht, fo mürbe ben

bisherigen fntfchcibungen nach bas (Erfenntnis auf folgenbe Ausführungen

hinauslaufen

:

IDenn SeFlagter, alfo ber Kommiffionär B, <£rftattung pon Aus-

lagen 3U forbern hah rpelche ihm burch die ihm erteilte Derfaufs*

fommiffton ertpadjfen ftnb, fo ift er bieferfjalb nicht blojj burch ein

Xetentions- ober <5urMbehaltungsretht ,
fonbern nach art - 37^ bes

hanbelsgefefebucbes burch ein gefetjlicfjes Pfanbredjt gefiebert, auf

welches Seflagter in bem porliegenben Kechtsftreite ftch offenbar mit

berufen hot. 3n bem burch art - 37^ des Hanbelsgefehbucbes gemährten

Pfanbrechte ift auch das Hecht enthalten, bas Kommiffionsgut bis jur

Befriebigung bes (Gläubigers, alfo bes Kommiffionärs, wegen ber-

jenigen Forberungen, für welche basfelbe als Pfanb haftet, im Befifce

5U behalten, unb es ift biefes Kocht auch nicht dahin eingefchränft,

baj| es etwa nur 5um £medt fofortiger Ausübung bes Derfaufs-

rechtes geltenb gemacht werben fönnte. ^umal, wenn bie F°rberung,

für welche ber Kommifftonär bas pfanbredjt in Anfpruch nimmt, be*

ftritten ift, fann man pon ihm nicht perlangen, bafj er nun fofort bas

Pfanbobjeft 31er Befriebigung peräufere unb ben Überfchujj h«rausgebc

;

ba ber Pfanbrerfauf auf feine, bes Kommiffionärs, (Gefahr ftattfinbet,

tnuf ihm pielmehr juftefjen, bas Kommiffionsgut in feinem (Gewahr-

fam 3U behalten, bis ber Streit erlebigt ift. Aber auch abgefeljen pon

bem Folie, bafj ein Streit eyiftiert, ift nach gemeinem Hechte beim

Pfanbrechte überhaupt, alfo auch beim Pfanbrechte bes Kommiffionärs,
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bie IPafjI bes ^cilpunftes, »ann er bas Pfanb ju feiner Sefriebigung

pcrfaufen roill, bem <£mteffen bes pfanbgläubigers überladen. <£bcnfo

»enig ift ber Rnnahme bestimmen, bet Seflagte fönne bas

Kommifftonsgut nicht mehr 5urü rfbefjalten, nacfjbem ber Setrag ber

^orberungen, »egen welcher er jurücfbeijätt, 5111« gerichtlichen Depofttom

Ijinterlegt worben ift. Diefe (Entfcfjcibung möchte richtig fein, wenn

bem Seflagten blof? ein Retentionsrecht juftänbe, es ftetpt ihm aber ein

Pfanbredjt 5U, unb es fann bem Pfanbgläubiger nach ben in £r

mangelung han&elsrcchtlicher Dorfchriften in Rnwenbung fommenben

(Srunbfätjen bes bürgerlichen Rechts, nicht jugemutet »erben, ftch gegen

Seftellung einer anbren Sicherheit feines pfanbrecfjtes 311 begeben. 3m

<5ebiete bes gemeinen Rechtes ift ber Pfanbgläubiger 3ur Verausgabe

bes pfanbes perpflichtet, roenn er befriebigt tuirb, ober freiwillig

ftatt bes Pfanbes anbre Sicherheit annimmt. Dagegen fann er nicht

tuiber feinen XDillcn pon bem Perpfänber bureb Stellung anberroeitcr

Sicherheit 3ur Verausgabe bes pfanbes genötigt »erben. Dies gilt im

porliegenben ^alle umfomehr, ba bie Vinterlegung bes (Selbes bem

Seflagten B weniger Porteil bot, als bas gefetliche pfanbrecht am

Wommiffionsgute bes A, »eil bie ZTTöglichfeit, ohne Klaganftellung ftch

be3ahlt 3U machen, im erfteren ^alle nicht gegeben roar, »ohl aber

gemäfj art. 310 bes Vanbelsgefehbuchs im Unteren ^allc.
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9
(ijortfegung anftatt 5d;lu§.)

PSchon unter Cubwig XIV. war Paris bie eigentliche £)eimat ber

£3 Büdjerperäierungen geworben. 2TCan benfe an ben bamaligen

io fruchtbar blüljenben aber freilich nicht immer wohl buftenben ^uftanb

ber franjofifcbcn Citferatur; man benfe an bie ITtenge biftorifcher,

galanter, paftoraler, fatirifdjer Xomane, an bie BTenge non Poefteen

aller 2Irt, an bie pifante, lüftern gefällige Diftion barin, an bie oor>

nehmen Hamen ihrer Derfaffer, an ben Beifall, ben fte am hjofe, bei

bem reichen Übel, im Dolfe unb felbft im Huslanbe fanben; fo h^ben

wir bas Bilb einer lebenben Citteratur por Uugen
,

wie wir es rer-

aebois in anbem Cänbern fuchen. ülle biefe Bücher würben mit sier>

lieben, gefälligen Kupferftidjen perfchen; ihre Citel würben in gefdjmacf-

rolle £artouchen eingebrueft, ihre Beigaben waren nicht wie in fjollanb

mrthologifche Ullegorieen , fonbern fleine bramatifche ober populäre

»olfsfcenen
,

immer nationale ^igiircn
,

an benen bas Dolf lebhaft

Icil nahm. Baju waren biefe ^tgurerr nieift pon ben beften unb

beiiebteften Kupferftechem perfertigt
,

bie ft<h bamit bem Dolfe empfahlen

unb feine Cieblinge würben. ®ft fam es ror, bajj biefe allerliebften

Silbercben bas IDerf eines miferabeln Derfaffers in Aufnahme bringen

feilten, was um ber Bilbcr willen jebodj nicht immer gefdjah. So
batte ein gewiffer 3faflP Benferabe bie Hletamorphofen bes ©pib in

lauter fleine Konbeaur umgebichtet unb bies wunbcrliche IDerf in ber

üönigl. frofbrueferei bruefen laffen. <£r machte fich aber hoch lächerlich

bamit, obwohl er nicht perfekt hatte, bas Such ron bem berühmten

5ebaftian le Clerc, bem beliebten Hachahmer ber fleinen Callotfcfjen

$guren, unb ron anbem renommierten Kupferftechern mit Bilbem

ausftatten su laffen. Um biefer Kupfer willen ift aber bas alberne

IDerf noch hcu *c öefucfjt unb wirb teuer genug besohlt.
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Hun lebte auch ju 6er Zeit in paris ein berühmter Kupfer*

ftedjer, ein intimer ^reunb bes berühmteren fjofmalers Charles le Brun,

nämlich ©erharb Bubran, 6er 6urch eine ihm eigene Derbinbung bes

©rabftichels mit 6er Kabiernabel grofe IDunbermerfe 6er Kunft fdjuf,

aber auch eine leichte un6 glücfliehe BTethobc gejeigt hatte, felbft fleine

Büdjerfupfer ju machen. Bus feiner Schule mar Bernhar6 piccarb,

6er cs perftanb mit feltener ©reue alte Sticharten nachjualjmen, aber

um fein fruchtbares Calent für BücherDe^ierungen wuchern ju laffen,

nach Bmfterbam ging, mo er nur für Budjhänbler thätig mar. Die

parifer Kupfcrfteher freilich ärgerten fich über 6iefc I^crabmürbigung

ihrer Kunft, 6ie h°Uünbifhen Buchhän6ler machten mit 6iefen Piccarb*

fchen Bücheroerjierungen 6ie glänjenbften ©efhäfte unb erregten ben

Heib ihrer parifer Kollegen, bie tiun um jeben Preis einen gleichen

Beifall für ihre Bücherfupfer fudjten unb roirflih ausgejeichnete Calente

bafür fanben, wie einen ©rapelotte, Cifen, BTariUier unb ITToreau

le 3eune, bie burch ihre Zeichnungen unb Stiche ju Bücheroerjierungcn

einen Cnthufiasmus erregten, ber in mähre Bla nie überging. Der

faffer unb Derleger roanbten bie ungeheuerften Summen an, um für

ihre IDerfe Zeichnungen unb Kupferftiche non biefen h°chsepricfenen

Künftlern ju erlangen. Cs wirb erjählt, ba| 5. B. be Caborbe feine

Chanfons pon BToreau illuftrieren lief unb bafür 100000 Crores

opferte. Die Compagnie ber ©eneralpähter Cubwigs XV. wollte ihre

Busgabe ber Contes de la Fontaine burch Zeichnungen non Cifen

unb Choffart unfterblich machen unb johlte bafür 250000 €bres. Der

Dichter Dorat hatte feine Kühe, bis feine Poefteen mit ben Zeichnungen

non Cifen belebt roaren unb opferte bafür bie £)älfte feines nicht

unbebeutenben Beftfes. Bmaub lief es ft<h feinen lebten Cbaler foften,

um feine \2 Bänbchen Komane mit Zeichnungen pon Cifen unb

Dlarillier gefhmücft ju fehen. 3n ben 3ahren 178^— 1789 mürbe

in ber Drucferei ber litterarifchen ©efellfhaft in Kehl einc Busgabe

pon Doltaires IDerfen in 70 ©ftap * Bänben peranftaltet mit einem

Bufmanbe pon mehr als 3 DTiUionen graues, b. i. mit bem größten

Buftcanbe, ber je für foldje litterarifhe IDerfe perroenbet ift. Diefe

Busgabe mürbe bann mit mehr als \00 Kupferftichen nach ©riginal

Zeichnungen pon Bloreau gefhmücft. Cin in feltcnem pracbtbanb

eingebunbenes Cremplar biefer foftbaren Busgabe mürbe pon Beau*

marhais für bie Kaiferin pon Kuflanb Katharine II. beftimmt, mürbe

ihr aber nicht übergeben. Cs mürbe juleft für 15500 ^rcs. an einen

Buhhänbler perfauft, pon bem es in bie Bibüothef Hapoleons 111 .

fam, ber cs für nur 9000 $rcs. erftanb.
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Sie Sudjbänbler gingen an biefer Pignettenwirtfdjaft 5U grunbe,

bie Sdjriftfteüec aber fpefulierten auf reichen ©ewinn, ben fte burcfj

bie Bilbercfjen in iijren Büdjern fyaben würben unb jaulten große

Summen an eine ITCenge unnüßer Kupferftedjer, bie weiter nichts 5U

tfyun fjattcn als allerlei geugs »on Vignetten unb 3üuftrationen in

Kupfer ju ftedjen.

So würbe in Paris ein Büd?erlurus erjeugt, ber in Seutfdjlanb

um fo weniger unbemerft blieb, ba in biefem £anbe Paris fd?on

längft bie ZHetropole bes guten ©efdjmacfs für Kunft unb IDiffenfdjaft,

für Silbung unb Sitte geworben war, unb bie £eip5iger Bucbfyänbler,

obwohl fte ftd> in perftänbiger JDeife güteten, biefen £urus nacfjju*

machen, faljen ftdj ber Kufgabe gegenübergeftellt, ben alten <3°pf in

ber Büdjerpersierung abjutfyun unb bem publifum etwas befferes unb

neues ju bieten. ©fer foüte iljnen baju Reifen, unb er tjalf ifynen,

roenigftens ben erften Sdjritt 5U tfyun. <£r Ijatte jafjlreidje Sdjüler für

biefen fleinen Kunft5weig porgebilbet, bie ben barocfen manirierten

©efdjmad ber
<3 cü perließen, unb bafür einfache naipe Sarfteüungen

bes wirflidjen £ebens ju wählen angeleitet waren, obgleich babei

allegorifcfye ^iguren nicfjt ausgefdjloffen würben. — ^wei pon biefen

Sdjülerit mögen £?icr genannt werben. Ser eine war ber Haumburger

Kupferftedjer Stocf, beffen Codjter Sorotfyea fpäter als Blalcrin befannt

©urbe. ©oetlje lernte iljn in ber ^amilic bes Budjfyänbler Brocfljaus

Fennen unb erlernte pon bem freunblidjen
,

Iicbenswürbigen iTTanne

bas Xabieren. — Ser anbere war Cfjriftian ©ottlob ©eyfer, ©fers

Sdjwicgcrfofyn unb ber bebeutenbfte pon feinen Scfjülern. €r perftanb

es am beften, ftd} in ben fdpematifdjen <geid)nungen feines £efjrers

juredit ju finben. <£r fyat über 2000 fleine BüdjerFupfer geliefert, bie

man feljr Ijäufig in ber Unterfyaltungslitteratur feiner ^eit finbet, unb

Ijat ein entfdjiebenes Derbienft um ben befferen ©efdjmacf in foldjen

artiftifdjen Kleinigfeiten, jumal er audj ein guter Zeichner unb gcift»

polier Habierer war.

Kllein bie Sdjule ©fers würbe bodj nidjt fjingereidjt fyabcn, um
einen pölligen llmfdiwung in biefer Kunft ju bewirfen ofyne ein an-

fpredjenbes unb lefyrrcidjes Porbilb, unb bies Porbilb warb

(£fyobowiecFy.

Siefer Künftler ift in bem ©ntwicfelungsgange ber neueren bcutfdiett

Kunft, burdj feine fleinen, in unübertrefflicher ITaipetät fyöcbft anjieljenb

©irFenben Kabicrungen ber crfte, in welchem fidj bas Prinsip einer

einfachen unb pöUig unbefangenen HatürlidjFcit unb Ijierin eine feljr

glücflidje ©cgenwirFung gegen bas manirierte Fonpentionelle tPefen,
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meld?es bis babin porberrfebenb mar, ausfpridit. (Kugler, ©efd). bor

Kunft, f. 2lusg. pg. 855.) Unb bas ift feine mabrlid? nicht gering

Bebeutung in ber beutfd?en Kunftgefd?id?te. nebenbei bemerft bat in

ber neueften ^eit ein ähnliches Derbicnft ber burd? itjn angeregte Cubtoig

Siebter in feinen jabllofen gemütlichen Zeichnungen für ben fjolsfdjnitt.

Perfönlid) mar (LbobotDiecfy ein be^erer, freunblidjer, trobl-

mollcnber, ju Junior geneigter 2TCann, mie ibn bas pon Srnolb nah

2t. ©raff geftod?ene portrait mit ber Brille in ber f)anb rorftellt, n»

er, am ©ifd?e ftijenb, aus bem Sahnten bes Silbes berausfd)aut mit

einem 2tusbruef
,
als trollte er eben eine fcberjbafte Bemerfung machen.

Dor allem aber mar er ein frommer, gottesfürdjtiger ©b^ift- 3^fn

21Torgen b'c^ cr mit feiner ^untilie eine geiftliebe 2lnbacbt, nie ret

fäumte er ben öffentlichen ©ottesbienft. 3n ber reformierten franjöfi

fcf?en ©emeinbe, su ber er gehörte, mar er einer ber erften Kirchen«

beamten, fpätcr marb er auch Bircftor ber 2tfabemie in Berlin; in

allen biefen Kmtern jeidjnete ibn bic bödjftc ©reue in (Erfüllung feiner

oft nicht leidjten Pflichten aus. ©egen Bittenbe unb Bcbürftige hatte

er ein offenes fjerj unb eine offene £)anb. IDie er einem annen Sdjub

meifter, ber feine Bilber liebte unb hoch aus 2trmut nicht anfehaffen

fonnte, auf feine Bitte fofort eine anfebnlid?c 2TTenge feiner Silber

unb Zeichnungen fdjenfte, fo unterftüfcte er feine hüfsbebürftigen Der

manbten freunblid? unb Iiebepoll mit Hat unb ©l?at. Bie Hachribt

pon feinem am 9- ^ebruar ^ 80 f erfolgten ©obe fcf?lojj mit bem »obl

perbienten Zcu9*nis: „Er marb im 2tuslanbe gcfd?ätjt, unb trenn

Beutfchlanb gegen feine porjüglichftcn ZTTänner nid?t ungerecht ift, fo

mirb fein Barne ftets ehrenpoll in ben 2tnnalen ber Kurtft genannt

merben. Er jeidjnete fid? burd? Sed?tfcbaffenbeit bes ©bara f,ers
»

tabellofe 5itten, burch unermübeten ^leifj, burd? f?«if2re ©efälligfeit unb

ganj befonbers burd? Eifer unb Ebelmut im IDohltbun auf eine 2Irt

aus, mie nur feiten ein Pripatmann biefe liebensmürbigfte aller ©ugen

ben übt. Ber Eifer, momit cr feinen Kratern porftanb, perbunben

mit einer unennübeten ©hätigfeit in Pripatgcfdjäften unb in 2Iusübung

feiner Kunft, pcrfü^tc fein Ccben, ba ihm feine pbyfifcf?c "Korrftitiition,

burd? ben ^eiterften Sinn unterftüfet, ein roeit böberes' KIter ju per«

fpred?en fd?ien." (2Tleufel: Heue JHisjellaneen, pg. 6 18 u. folg.) Klan

fönntc bin 5
ufe^cn : Er mar ©ott unb 21Tcnfd?en angenehm.

(Scblufj folgt.)

¥
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„Buch für 21Ile" offeriert eine Ceipjiger Buchhanblung eine

K39 21nleitung 5m (Errichtung pon Cefcjirfeln uub bereu Betrieb mit

hoppeltet Buchführung jc. bem großen tefepublifum uub fdjafft bamit

bem Sortimenter eine rceitere Honfurrenj, wenn bies jjiferat Erfolg hat.

3m 3ntereffe bes Bucbbanbels, fotpofyl bes Verlegers als bes

Sortimenters, müffen wirwünfdjen, bafj ber Erfolg biefer Offerte aus«

bleibt, benn beibe fönnen nur geipinnen, wenn bas Publifum fein

£efebebürfnis burch Kauf unb nicht burch Seihen befriebigt unb baburch

höheren Umfaß h^rbeiführt. Ceiljbibliothefen
,

wie fie jeßt großenteils

ftnb
,

Bücher« unb 30Urrta ^ ' tcfcsivfcl befriebigen in Deutfcfjlanb ben

weitaus größten tHeil bes Ccfebebürfniffes, ohne bem Derleger unb

Sortimenter, gans abgefehen pom 2Iutor, ben ihnen gebührenben

Eefdjäftsgerpinn ju bieten, unb foüten bie Sortimenter bies porjugs«

tpeife beachten unb mit allem Eifer barnach ftreben, in biefer Sichtung

für ftch befferc Eriftcnjbebingungen ju fchaffen, ftatt jeßt ficf) fclber

burch Einrichtung folcher Ceihinftitute unb faft unjinnige PrcisftcIIung

Konfurrcns ju machen. Unfinnig ftnb bie preifc infofern, als biefelben

burdjweg piel 3U nichtig bemeffen ftnb unb baljer faum bie 2In«

fchaffungsfoften beefen, piel rpeniger noch bie mit foldjen 3nftituten

perbunbene 2Ttühe, 21rbeit, Derlufte u. f. ro. honorieren.

2Uan fanti nur bie Kursfichtigfeit berjenigen Sortimenter bebauern,

roelche ein porhanbenes Cefcbebürfnis in einer für fie unb für ben

ganjen Buchhandel fo tpenig lohnenben EDcife befriebigen unb baburch

ben Dcrfauf pon Büchern auf ein JUinimum rebujieren, obgleich fte

es in ber f?anb haben, unb es hoch jumcift in ihrem eigenen 3 ntereffe

liegt, gerabe betn Haufe pon Citteraturwerfen Dorfdjub ju leiften unb

bie lefeluftige Kunbfcfjaft baran 5U gewöhnen, ftch f)ausbiblio«

thefen anjufchaffcn.

IPir wollen bamit feineswegs behaupten ,
baß Ceihanftalten nicht

unter gewiffen Dorausfeßungen poll berechtigt ftnb uub feljr fegens«
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reich roirfen fönnen, fotooEj! für bie 3n^a^er als auch für bie Benuger;

aber bas Übermag ift für beibe enlfcfjieben fdjäblicfj.

«Eine Ceihanftalt foU nadj unferer Bleinung, fei es nun eine

öffentliche, pon Staat, ©emcinbe ober Vereinen errichtete Bibliolhcf

ober ein pripatinftitut, r>or allen Pingen nur folcfpe IDerfe aufftellen,

beren Knfcfjaffung ben BTitieln ihres Publifums nicht möglich ift, fei

es bes ijohen Preifes mögen ober fei es, bag ber einjelne Cefer bas

betreffenbe IDerf nur für einen beftimmten ,§roecf eine fefyr furje ^eit

gebraucht. Pas Publifum ber einjelnen Knftalt ift natürlich perfdjieben

unb bem entfprecfjenb roirb aud) jebe berfelben anbere Bücher anfehaffen;

bas Pripatinftitut, roeldjes aus bem Perlenen ein ©efdjäft macht, auch

roieber anbere als bie für bas gleiche Publifum berechnete Pereins-

bibliotljef; ein Krbeiterbilbungsperein anbere IDerfe als bie Polfs-

bibliotljef, obgleich beibe für bas gleiche Publifum berechnet fmb; aber

als leitenber ©eftcfitspunft mug ftets porangeftellt roerben, bag bic

öffentliche Bibliotljef nicht bie f^ausbibliothef entbehrlich machen,

fonbern nur beren unausfüllbare Cücfen ergänjen foU, unb roirb es in

pielen fällen bem Sortimenter leicht fein, biefen Stanbpunft bei ben

ihnen meift befreunbeten Porftänben berartiger Sibliothefen jur 2lner>

fennung ju bringen unb ebenfo bas Cefepublifum baran 5U geroöhnen,

bag es bie bjausbibliotljef als bjauptfadje, bie öffentliche aber nur als

Cücfenbüger betrachte.

«Es roürbe uns nun tj'cr 5U meit führen, ben Cefern biefer Blätter

unfere tDünfdje in Bejug auf bie Bibliotljefen unb beren Knfchaffungen

ausführlicher 5
U eutmicfeln, es roirb jebem leicht fein, menn er obigen

©runbfag fefthält, bei ber «Empfehlung für bie Knfdjaffungen ber

Bibliothefen fein 3ntcreffe bem erttfprechenb roahrjunehmen , fo lange

er nicht eben felber 3nha^cr bes Ceihinftituts ift; in biefem ^alle fallt

bieren allerbings feine 3'dcreffen als 3nhaber bes Ceihinftituts mit

feinen 3n,ereffen als Sortimenter, ber burefj ben Perfauf pon Büchern

einen möglichft h°l?en Umfag unb h°hcn ©eminn erjielen mill; nah

unferer BTeinung ift bas legtere bas michtigfte unb follte bies 3ntereffe

ftets ausfchlaggebenb fein.

IDährenb mir h'erna«h ben Bibliothefen eine Berechtigung ju

erfennen muffen, liegt bie Sache bei ben Cefejirfeln ganj anbers; bie-

felben fmb bem Budjhanbel bireft fchäblich, meil fie bie Cefer rom

Kaufen bes Cefeftoffes abhalten unb nicht allein bas Cefebcbürfuis

befriebigen, fonbern in ben meiften fällen nur ber Cefemut Porfhub

leiften. Piejenigen Bücherleihanftalten
,

roelche ft<h moljl Cefejirfel

nennen, aber de facto Ceihbibliothefen fmb, fommen fwtbei natürlich
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nicht in Betracht, wir fjabon cs Ijicr mit ben wirflidjen 3lrfeln
3U

ibun, feien es nun Südjer ober ^eitfdjriften ,
welche, einmal angefefjafft,

wn 21—3 bie Hunbe machen, entweber non einet (ßcfeüfcfjaft ober

ron einem Unternehmer eingerichtet unb geleitet werben.

U)o folcfje Südjersirfel pon ©efellfcfjaften eingerichtet rperben, ba

liegt ganj entfehieben ein £efebebürfnis por, unb märe es Aufgabe bes

Sortimenters, bies Sebürfnis auf bie richtige IDeife ju beliebigen, b. h-

bie (Teilnehmer jum Unfauf pon Suchern ju peranlaffen; ber Knfauf

mürbe in pielen fallen ben Teilnehmern nur tpenig größere pefuniäre

©pfer auferlegen als bie £efegebüf}r beträgt unb jeber fönnte ft<h bie

IPerfe, welche ihm jufagen, als bauernben Seftg erwerben unb öfter

»ieber genießen, was für ihn jebenfalls pon weit größerem ©enujj

märe als bas einmalige Durchfliegen einer weit größeren 1,0,1

Suchern. Sei ber großen 3ahi von billigen Ausgaben wirflich guter

IPerfe, fowohl belletriftifcher als populär wiffenfchaftlicher Citteratur,

mähe hierbei ausfcffliejjlich in Setracht fommt, beren Serleger aber

Käufer, nicht allein £efer, gebrauchen, ift ber Cefeluftige in ber tage,

5h mit geringen Koften eine eigne Sibliothef anjufebaffen, unb ift es

eben 2Iufgabe bes Sortimenters, ftets auf ben Kauf hmsunrirfen, ipo

er nur ein fefebebürfnis ftnbet ; ift erft ber Knfang gemacht, fo ift bies

Sebürfnis leicht $u pflegen.

©eit fchäblicher für ben Sortimenter ftnb bie 30UrnaHefe3irfel,

obgleich in Deutfchlanb faft bie £)älfte ber Sortimenter in fleinen

Stabten bergleicfjen felber eingerichtet ha&en, unb um ftd? gegenfeitig

recht grünblich bas ©efebäft ju perberben, bie tefegebühr fo niebrig

bemeffen, ba| fte nicht allein nichts perbienen, fonbem ihre Krbeit tc.

babei rein jufegen. 3eber 3n i?abor eines folchen ^irfcls wirb be*

{tätigen
,
bag bcrfelbe eine enorme Krbeit perurfacht, welche natürlich

bem eigentlichen Serufe, bem Vertrieb pott Süchem entjogen wirb;

He Preife ftnb burdjweg fo niebrig, bag biefelben faum ben £abcnpreis

ber 3°umale, Umfhlag unb hcftcn berfelben beefen unb ber oft an-

geführte (Srunb 5ur (Errichtung, man wolle baburdj Kunbfhaft heran*

jiehen, fo wenig ftichh°Itig, benn bie £efer bes (girFcIs werben baburch

rem Kaufen eher abgehalten als baju genötigt, bag man fidj wirflich

fragen muff, warum ber Sortimenter ftd} mit einem berartigen un*

rentablen ©efdjäfte noch abquält. Es fheint bies eben 3U ben be*

tehtigten Eigentümlichfeiten bes beutfeben Sortiments 3U gehören,

®äbrenb es in Öfterreich beifpielsweife faft gar nicht porfommt, unb

boh mirb jeber Serleger beftätigen, bag bie öfterreichifhen Sortimente

burebroeg weit befferen Kbfag fowohl Pon Sücbern als pon ^eit*
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fdjriften erjiclen. Dafür fdjcint uns eben ein ßauptgrunb ju fein, baf

bort ber Sortimenter bas rorfjanbene Cefebebürfnis auf bem nahm

gemäßen IDege bcs Dcrfaufs ju befriebigen fidj bemüht, mäbrenb fein

beutfcher Kollege bas itjm weit ftärfer entgegen tretenbc Bebürfnis burd>

Ausleihen pon Büchern refp. 3ournaIen ju befriebigen tradjtet.

IDenn nun noch wenigftens bei bem Ausleihen etwas erübrigt usürbe,

fo märe bies immerhin menigftens ein ©runb, bies ©efdjäft fortjufeteen,

aber tfyatfäcfjlid} ift bies nicfjt ber ^aU, Ijödjftens in Kusnaijmefallen.

Der Sortimenter follte batjer ftets barauf bebaut fein, feine €efefunben

3U Kauffunbcn ju gewinnen; er mürbe babei hoppelten Dorteil fyaben,

weniger Arbeit unb mehr Derbienft, feine Kunben mürben fcfcltegliA

auch mehr ^reube am Beftß pon Büchern finben unb gerne bie auch

für fie unangenehmen Zugaben beim feigen permeiben, fobalb fte nur

crft finben, bafj bie ©pfer für eine eigne Bibliotljef wenig größer fmb

als ihre jeßigen Ausgaben für bas £efen allein.

tDir mürben uns freuen, roenn recht piele Sortimenter burA

unferc Ausführungen peranlajjt mürben, mehr ben Derfauf 3U betreiben

unb bas Ausleihen einsufdjränfen ;
bie Dorteile mürben ftcfj halb ein=

ftellen; nur auf einmal geht eine berartige Anberung nicht.

St. D. Sch.
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*

m^angel, Karl, §nfammenftcllung ber auß-Schriften pom (6. Jahr»
sSm h un bert bis Ulitte 188 -t. Der Bibliotheca Faustiana (com Jahre
(«74) jrocite Auflage. <£>lb enburg , (885. Sdjuljcfd?« f)of > Sndjljanblung
nnb Ijof-Bnchbrucferei 21 Schwarß. 8 U (XII,

*
64 .) (8 ITTarf. — Baß es

ein Sebürfnis mar, eine Bibliographie ber jaußlitteratur 3ufammen 311 ßellen, geht

febon baraus beroor, baß ,fran3 peter im Jahre 18 *49 , bei (Selegenheit bes cSoetbe-

feßes, eine 21rbcit biefer 21rt unternahm, bie bereits im Jahre (852 eine (weite

rermebrte unb perbefferte 2luflage erlebte unb 3n weither (857 neue SufSße
erfebienen.

peter fagt unter anberem in ber Dorrebe 3m sweiten 2luflagc: „Der grünb-

liche Kenner ber ^auftlitteratur wirb rieUeidjt immer noch auf fleine £tiefen unb

UrrooUftänbigfeiten ßoßen , namentlich wirb pon bett in Journalen unb (Laichen-

bütbem jerftreut ftehenben 2lrtifc(n, fowie pon Übcrfeßmtgen bes ©oethefefjen ^auft

in frembe Sprachen manches meiner 21ufmcrffamfcit entgangen fein; wer aber

weiß. wie fcfawierig es iji, fid? bie besiiglicben Kothen 3U perfchajfeu, nnb wer

felbfi im hibliographifchen ^adje tbätig war, wirb mit einem harten Urteil über

meine Krbeit gewiß suräcfbaltenb fein." €r erfannte alfo bie £ücfenljaftigfeit

feiner Krbeit felbß an, bemt er fonnte, troß ber Blühe, bie er (ich gab, nur 622

Kümmern, mit feinen Sufäßen, 3nfammenbringen, wübrenb porliegenbe 21rbeit pon

i£ngel bie ßattlidje §abl pou 2749 Kümmern aufjumeifen bat.

21bcr auch bie erfte 21nf!age pon (Engels Krbeit (Bibliotheca Faustiana),

welche in bcmfelben Berlage (874 crfchien, fonnte nur bie gaßl 745 per3eiehnen.

IPettn nun auch angenommen werben muß, baß (Engel piele Krtifel unb Bücher

aufgenomnten, bie peter feiner Seit teils entgangen, teils nicht für ihn erreichbar

waren, fo barf aber hoch auch nicht pergejfen werben, wie fich bie £itteratur auf

bem cScbicte ber ^auftfage feit jener Seit gemehrt hat. KUerbings trägt an ber

numerifchen Permebrung ber (Engelfcben gegen bie peterfehe Krbeit bie Schulb,

baß eben «Engel bie einselncn Krbeiten in ben Journalen, (Lafdjenbüchern, Seit-

fchriften, fowie bie Übcrfeßmtgen in frembe Sprachen fehr berücffichtigt hat,

mährenb peter felbft biefc Kuslaffungen bef lagt hat, baß fic ihm bei feiner

Krbeit fehlten.

IPir fönnen bie porliegenbe 21rbeit als bureijaus gut unb brauchbar empfehlen,

wie fic benn auch bem ^orfdjer auf bem (Schifte ber ^auftfage jeber §eit gute

Bienfie leißen wirb unb fowohl jenem, als auch jebetn Bibliographen unb feiner

Bibliothef entbehrlich iß. IPas bas ßi^elßhc (Soethe-Bibliothef-De^eicbnis für bie

gefamte <Soetbe-£itteratur iß, bas iß bie Engelfche Sufammenßcllung fpeciell für

bie ^außlitteratur, benn beibett fattn ber littcrarbiftorifcr fich nicht mehr ent-

fchlagett. Es fann wohl jeßt gefagt werben, baß nur weniges fehlen wirb, wäh-

renb in ben früheren Krbeiten umgefehrt mit Hecht gefagt werben mußte, baß
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eben gar oieles fehlte. IDir haben baber biefe Arbeit mit oieler ^reube begrübt,

benn burcb fie ift einem UTangel auf lange §eit oorgebeugt. Dafj fte burebans

feine £ücfcn habe, fönnen unb wollen wir nid)t ausfpredjen, benn welches biblio-

graphifebe iüerf wäre oollftünbig? aber bafs nur febr weniges fehlt ,
fann ba-

gegen bod; wohl behauptet werben. €s ift eine feböne Arbeit, bie fidj balb neue

^rcuitbc erwerben wirb, umfomct)r, als fte überhaupt fein ^orfeber in §ufnnft

entbehren fann.

21ud; wir fönnen bem Derfaffer nur pollfommen 3ujtimmcn , wenn er in

feiner Dorrebe fdjreibt : „<£in Dergleidf biefes Buches mit früheren §ufammen-

ftcllungen oon ;Jaujlfd;riften wirb unfdjwer erfennen Iaffen ,
baß eine bebentenb

größere Heid;l(altigfeit ergielt ift; bafj überall gewijfcnbaft geftrebt würbe, nur

Sichtiges, Segrünbetes barjubieten; baß raftlos feine ITTübe gcfcheut würbe, Doll-

ftänbigfeit jn erreichen; ba§ au* bie äußere (Einrichtung, ber ©ebraueb unb bas

üluffudjen erleichtert ift. Somit famt angenommen werben, bafj biefes Sud; bem

^orfd?er unb Kenner auf bem ©ebicte ber jjauflfage ein 3Uoerläffiger Berater,

«in oorftdjtiger Rührer, ein fid;erer IBegweifer fein wirb, über and; für oiele

Büdjerfreunbe ift es nid;t ohne iöert. Oiefe, fowie biejenigen, welche biefer

Sichtung bes IDiffens bisher fern ftanben, wirb es auf eine Bcfcbäftigung bin-

leiten, burd; wcldjc hohe ©enüffe erwadjfen werben." Unb fomit fei bas Buch

nodjmals empfohlen, benn aud; bie Kusftattung felbft ift bem 3nbalt bes Buches

burdjaus angemeffen unb wirb ben lüert nur nod; erhöben.

tüarum ber Derfajfer nicht feinem Bndje ben (Eitel ber erften Kuftaac

:

„Bibliotheca Faustiaua“ gegeben unb bafür ben etwas fcf;werfä[ligen, ift uns nicht

red;t flar, benn cs ift hoch jebenfalls eine Bibliographie ber ^auftfage unb wirb

wohl als eine foldje oon ber lDiffenfdjaft betrachtet fein wollen?

Dr. <£rnft Hrlcfjner.
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Don

Maoris 23anb.

*

i£Su ben getreueftcn lErabanten bes ^eitgciftcs
,

ju ben regfamften

Sä« unb aufmerffamften Beobachtern aller feiner Hegungen gehört

nächft bem Schojjjfinbe bes neunjefynten 3ahrhunberts — ber tEages-

preffe — ber mobeme Budjhanbel. Aus bem 3ahrhunberte alten

Entmicflungsgange unferes Stanbes hat fictj in Berfolg ber ftets mechfeln*

ben ^«itftrömungen eine gan$ eigene Spe3ies feines IDirfungsfreifes

berangebilbet, bie non bem alten etjrfamen Budjhanbel nur bie ESrunb«

prinjipien, non ber 3°umaliftif bie medjanifdje unb tedjnifdje fertig*

feit unb non bem ^eüöeift ihre 3nfP'ra^onen unb geiftigen (Srunblagen

hat. Diefe brei Borjüge nereinigen ftcfj in bem Buchhanbel, ber bie

Anforberungen bet ^eit nertritt unb befriebigt unb ber heute in mora*

lifdjer unb materieller £)inficht eine fuperiote Stellung innerhalb ber

Eenojfenfdjaft unb ber Allgemeinheit gegenüber einnimmt. XDährenb

früher ber Buchhanbel einjig bie pafftne Holle bes Bermittlcrs jmifchen

Autor unb Publifum fpielte, ber mit mehr ober minber großen «Er-

folgen feiner Aufgabe, ber Hation ihre Citteratur
3U fdjaffen, burdj«

führte, hui ber ©efcfjäftsgeift unferer (Lage bem Buchhänbler, ber mit

mobemem (Seifte feine Chätigfeit leitet, eine anbere unb bebeutungs-

poliere Stellung angemiefen.

Die Bücherprobuftion r>on heute ift mit ber uon früher nicht

leicht mehr in Bergleich ju bringen; roas früher Arbeit eines 3ahre$,

eines Dcjenniums, ja eines ganjen ATenfchenalters mar, tuirb je%t in

einem 3ahre»
’n Blonaten, IBochen, ja felbft in Eagen unb Stunben

ju IDege gebracht. Einft mar ber Autor ber tieffinnige ©elchrte, ber

3ahre lang mit Stubien über feine IDiffenfdjaft jubrachte, ber oft ben

IDeishcitsftoff feines ganjen £ebens in einem einjigen IDerfe nieber-

legte, bas er mühfam feinem (Seifte
,

feiner ^eber entrungen. Das
ATanuffript, beffen ^ertigftellung 3ah*e gebauert, mürbe fäuberlich ge-

bunben unb auf bie Sudje nach einem Berleger gefehlt, eine 3rrfabrt,
Dratfdjc öudfbänMerOIfaöcniie. II. jo
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bic auch nid)t immer in fu^cr ^eil in bie ßänbe bes Hllerbarmers

führte. BToiiate pergingen, bis ber „Prüffer" bem „hocbgclahrten

fjerrn Kutori" bie erften Korrefturen rorlcgcn fonnte unb abermals

fam bie Sonnenmenbe, ober ©ftem ober IDeibnadjten fjerbei, bis fi4

bas erfte gebrucfte ©remplar ber ädjjenben Ijoljpreffe entmanb

Hnbers fyeute! Per Hutor fdjreibt Pott unb frol) fein IPerf — bic

Hatur besfelben laffen mir Iper aus bem Spiele —
,

ein fcbneibigcr

Brief macht bem paffenben Perleger ben ITTutib nadj bem ICcrfc

roäfferig, Hebe unb IPiberrebe, Brief unb liontraft; ber Perleger über'

nimmt bas BTanuffript, ber Itutor bas ffonorar unb in roenigm

IPodjen liegt bas fcfjmucfc Buch im Sdjaufenfter auch ber entfenrteftcn

bcutfcfjen Bucf}f?anblung

Pas ift ber äufere Untcrfcfjieb in ber ©ntmicflung bes Buh 1

hanbels, mit meinem ein geiftiger ^aftor, ber ben ©egettftanb meiner

heutigen Befprechung bilbet, £)anb in ftanb geht. Per ^eitgeift bat

mit altem Porurteile gebrochen, bie Scfjranfcn permorfen, bie ber

freien geiftigen ©ntroicflung binberlicb im IPege ftanben unb bami!

auch bem mobemen «Seifte IPege gebahnt; ber Bucfjljänbler pon beute

ift nicht mehr ber f^anblangcr ber fitteratur, er ift itjr Pfleger unb

Ccnfer, ber in ber Husmahl unb Pereinigung ber uortjan'

benen geiftigen unb tedjnifdjen Kräfte feinen ©cift unb

feine Unternehmungsluft sum Husbrucf bringt. €r ift

nicht ber grope ©rojj, meldjer ber geiftigen Rührung nachfolgt, fonbem

ber fühne Bahnbrecher, melcfjer an ber Spiße ber Uufflärung einher’

fdjreitet.

IPir fommen nun auf unfer eigentliches Ctjcma 5U fprechcn,

meldjes mir an ber fiattb mirflicfj porhanbener Beifpielc in allen feinen

Bejahungen ju erläutern fudjen merben, einerfeits, um einem pielfach

angefeinbetert Ceile unferer Berufsgenoffen, bie ber ^cit folgenb bic

breitgetretenen IPege perlaffcn unb ftdj jcitgemäjjeren Knfdjauungen

jugemenbet Ijaben, bas IPort ju reben, anbererfeits bie unjmeifeltjaftc

Begrünbung ju bemeifen, bajj ber Budjfyanbel nur ben mobemen

Prinjipien folgen muffe, um feiner <5eit mirflich mit ©rfolg bienen ju

fönnen unb bajj er feine ibeale Stellung bem Pienfte einer fyStjeren

3bee, ber Kultur unb allgemeinen Bilbung, unterorbnen muffe. Die

€itteratur merbe für bie ©migfeit gefefjaffen, ift ein Begriff, ber heute

neun ^et^ntcl feines IPertes aufgegeben Ijat; bie £itteratur bient heute

ber <§eit, bem 3ahre, ja mir herben fte fdjon in madjtpoller ©röpe

bem Bebürfniffe eines Cagcs, einer Stunbe bienen gefehen. . . . Poch

nun 5U realen ©hatfad)en!
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Das publifum folgt h'utjutage allen geiftigen Strömungen, bie

«us feiner KTitte heraus fleh entrr*icfc!n
,

mit einem gewiffen 3ntcrcffe,

beffen Befriebigung in bem öffentlichen Scbcn burdj Derfammlungen,

Dercine, bie Cagcspreffc unb ben Bucfjhanbel sum Husbrucf fommt.

So war es in ber ^5 eit ror bem glorreichen Kriege non 1870 7f, baß

bie tcdjnifcben iDiffenfcfjaften in allen Kreifen 3n*crcffc /
Zlufmerffam*

feit unb Pflege fanben; ein Unifchwung cntftanb burdj bie Propagi«

rung ber Haturroiffenfdjaften , welchen 5U Beginn bes Iaufcnben Dejen-

niums bas große eleftrifcfje ^ber folgte
,
bas in ben Kusftellungen

5U

Paris, KTünchen unb IDien ganj (Europa für fleh gewann. Diefem

folgte in Deutfdflanb ber mächtige <§auberflang ber Kolonialpolitif unb

mit einem Schlage würbe Hfrifa ber ^ooorit bes beutfefjen Dolfes,

bas mit ber gansen 3 TITt*9^eit feiner Seele fleh auf biefe neue (Errungen*

fdjaft beutfehen Griffes unb beutfdjcr Kraft perlegte, Beute flnb Kngra

pequena unb Kamerun jebem Deutfchen fo geläufig wie Berlin unb

£eip3ig unb alles wirb unter bem Reichen Kfrifas genommen unb ge«

geben. Solche Strömungen, fo plöfelich fle auch entfteflen unb pergehen,

flnb immer tiefgebenb unb erjeugen eine gewiffe empfängliche Stimmung,

bie jeber belehrenben unb crläutemben Begung banfbar entgegen fommt.

Knb in ber Chat bietet jebc folcfje <£tape im ©ciftcsleben einer Kation

bem Buchhanbel, als präfumtipen geiftigen Rührer berfelbcn Gelegen«

fleit feines Kmtes 3U walten unb Sicht unb Sehre in bie Klaffen 5U

perbreiten. 3n welchem Ktaße ber Buchhanbcl biefer Knforberung

gerecht wirb, weifen bie Sciftungen ber lebten ^eit auf, bie 3 . B. auf

bem Gebiete ber Hfrifa«£ittcratur bas benfbar möglichfle in be3ug auf

Klaffe, ^orm unb Bcbeutung prohibierte. Der wertpollen ^orfebung

war ebenfo wie unflnniger Konfurren5 unb lächerlichem Unperftanb

Chür unb Chor geöffnet, hoch blieb bem ruhig Krteilenben immerhin

Gelegenheit, bie Spreu pom IDeijen 3U fonbern unb bas Bleibenbe aus

ber übergroßen KTenge fleh hcrau53ufonbcm.

Derlei ijeitftrömungen fommen unb fchtuinben in wecbfelroller

Kufeinanberfolge , eine jebc bringt Seben unb Bewegung in bie große

Klaffe, bringt €bren unb flingenbe (Erfolge. Das IDerben berfelbcn

ift pon bem eigenartigen He^e bes Übermächtigen, pon ber gewiffen

unflehtbaren Kügewalt erhaben gemacht unb perfdjönt unb flnbet in

empfänglichen Seelen ein tiefes, inniges (Echo. Der gcringftc äußere

Kniaß genügt oft, eine (Epoche 3U begrünben — wir erinnern nur an

Bismarcfs machtoolles Sdjlagwort „Das Hecht auf Krbeit", bas eine

wahre geiftige Sturmflut fferoufbefchwor. IDic ein flatfcfjenber Schlag

ins IDaffet fuhr bies IDort in bie IDelt, griff immer weitere Kreifc

(9*
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in ben Ijodj wogenben IDellen ber Cagesütteratur, bie lange §eit unter

bem jwiugettben Banne biefes macfytpollen Hortes blieb; eine Unmajfe

oon ^lugfdjriften aus berufener unb unberufener ^eber fpannen bie

gewonnenen Anregungen aus, bis als Iefcte unb in iljrer Art bebcu*

tungspollfte IDirfung ein ©rgan auftaudjte, bas Bismarcfs Ausfpru^

„Bas Hed)t auf Arbeit" ju feinem Eitel unb Programm madjte. So

befyerrfdjt ber <S5eift eines ZTtannes, ben man allerbings oljne Über-

gebung ben Brennpunft (Europas nennen fann, eine «^eit unb iljr

ganjes Hefen, fo lenft ein mädjtiger ^äbrmann bas fcbwanfe

Sdjifflein in bas ZTleer ber Ewigfeit. Bodj nidjt nur in fo erhabenen

Dorwürfen finbet ber Budjfyanbel feine Se5iefyungen jur ^citgefdyicfote

;

pon bem pölferbewegenben 3&eflte gibt es nodj pielc, uncnblidj Diele

Abftufungen, bis $u ber — icfy möchte fagen „Augenbltcfs * Cittcratur"

,

bie jeber fyöfjeren Bebeutung bar, nidjtsbeftoweniger bem ^adjmanne

bodj fo manchen intimen Aeij bietet.

Ba ftnb in crfter £inie bie ©elegenljeitsfcfjriften, beren Hatur unb

Art fo pielfeitig ftnb, wie bas menfdjlidje Ceben felbft, beffen Bebürf-

niffen fie bienen. 3eber Krieg finbet feinen f}iftorifer, ber am weichen

Bipan beljaglidj fein pfeifdjen fdjmaudjcnb
,

bie blutigften Sdjlacbten

fdjlägt unb ben ^einb fcfjonungslos niebermeßelt; jebes 3ubiläum —
unb beren ftnb in unferer ewig jubilierenbcn |>eit nidjt wenige — finbet

feinen Poeten, ber in Poefte ober Profa ben Cag feiert, ber ben grogen

U. U. unferer Heit gegeben u. f. w. Uod) weiter gefyt bie Profa bes

£ebens
!

finbet in irgenb einer entlegenen f^auptftabt, bie notwenbig

einer £)ebung bes Derfeljrs bebarf, eine Ausftellung ftatt, fo ift ber

Budjfyänblcr ber erfte, ber ftdj it?r ganj in bie Arme wirft unb recht-

jeitig jum Cage ber Eröffnung einen fdjmucfen „^üfyrer" in bie IDelt

fenbet, ber „nadj auffyentifcfyen Quellen perfaßt" bem 5rem&en
Sorge um fein Hofylbefinben abnimmt. Ebenfo finbet ein neuer Kurort,

eine Sommerfrifdje ftets ifjren littcrarifdjen f^erolb, ber il?r Coblieb

munter in bie IDelt ftngt unb ben ©rt manchmal in wenig ZHonben

„in bie ZTTobe bringt". Bas 3a *?res ’ unb Saifonbcbürfnis ift übrigens

niefjt bie leßte Stufe, biefe bleibt ben IBerfen aufbewatjrt, beren Eyiftenj

unb Schaffung pon ber ZTtinutc abljängt, beren IDcrt unb Bebeutung

nur wenige Cage überbauert, beren Erfolge jebod} in beifpiellofem

ZTTaße unb unglaublich furjer ,3eit ftdj ergeben. Herfe biefer Art,

beren tecfjnifdje f^erftellung ju originell ift, als baß icfj mir biefelbe ju

erwähnen Ijier perfagen follte, ftnb 5 . S. bie Brofdjüren, bie fyerpor-

rageubc ©eridjtsperfyanblungen bringen unb beren Erfdjeinen bem Aus-

fprudje bes Urtciles fo auf bem ^uße folgt, wie ber Bonner bem Büße.
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Dt« intereffante (Senefts eines folgen IDcrfdjcns erfolgte unter 2Ttit-

roirfung bes Derfaffers por jmei 3atjren in bem bureb feine beroun-

bemsroerte Küfjrigfeit in roeiteften Kreifen befannten £jaufc 2t. f)art<

leben in IDien, als im Auguft (883 ber berühmte projef über bie

Cifja (Efjlarcr 2Uorbaffaire perbanbelt rourbe. (Segen brei IDocbcn

Ratten bie Derfjanblungen fcbon gebauert, ber Cag bes Urleiles, ber

3. Auguft toar ba. Die Brofdjüre, ein £)eft pon f}artlebens „C^ronif

ber Seit" lag bis auf ben Sdjlufjbogen fertig gebrueft unb gefaljt

bereit, roäljrenb (5 Kolumnen brueffertig in ber 2Ttafcfjine ftanben unb

nur nod) ber Scblujjfeite Ijarrten, um bas IDerf ju pollenben.

Um 9 Ufjr frütj follte 5U H>’iregYf?aäa in Ungarn, tno ber Projefj

perbanbelt tpurbc, bie Dcrfünbigung bes Urteils beginnen, tpesljalb id)

midi fcbon um biefe in bas Kebaftions-Bureau ber „IDiener Uli-

gemeinen Leitung" begab, tpeldjes Blatt fid) 5um Betjufe ber fdjleu-

nigften Bericbterftattung einen Spejialbrabt IDien-BYiregybaja gemietet

hatte. (ErtpartungspoII umftanben bie Kebaftions>2Ttitglieber ben Apparat

im Cclegrapben-Bureau bes Blattes unb fjarrten ber Bad)richten, bie

ba fommen follten. Cautlofe Stille fjerrfdjte, ba feiner ben Augenblicf ftören

tpollte, ber bett erften £aut ber 2TTafd)ine bringen follte. Da ettblid) —
es mar um '/afO Ul)r Ijerum — ertönt ein Aaffcln in bem Xäbertpcrf

bes Apparates unb ber belle (Ton einer eleftrifdjen Klingel jeigte an,

baf ber ^elegrapljift an ber finbftation feine (Djütigfeit beginne. £ang»

fam entminbet ftcfj bas tpeife papierbanb ber UTafdjine, bie telegraptji-

feben BTorfe- (Jeidjcn fd)reiben ftd) in langen 3Tltcrr>a^en auf &«n

Streifen, ba lieft ber Celegrapbift bie febnfüd)tig ertparteten U)orte „Alle

Angeflagten ftnb freigefproeben". 3<b notierte ben IDortlaut bes Ur>

teilsfprucbes, ftürmte in ben por ber Oiüre auf mich tpartenben tDagen

unb fuhr in rafenber (Eile in bas Drucferei-£ofaI, tpo jtpei Setter mit

bem JDinfelbafen in ber £}anb febon bereit ftanben. 3n wenigen 2TTi*

nuten tnar bas Blanuffript — jirfa 20 feilen — gefegt, abgejogen

unb forrigiert unb nun gings im Sturme an bie UTafcbine. Die Ko-

lumne tpurbc eingeboben, eine IDeile flopfte ber UTafcbinenmeifter mit

ber Zurichtung herum unb balb barauf — eine Stunbe nach €inlangen

bes Celegrammes in IPien — fonnte icb meinem CCf?ef triumpbierenb

bas erfte reingebruefte (Eremplar ber Brofcbüre in bie £}änbe legen.

Dajj pon biefer Stunbe an einige Sdjncllpreffen 2Dod)en lang Cag unb

Bacbt arbeiteten, um ben rieftgen Bebarf an (Ejremplaten biefes U)erf-

djens $u befriebigen, rpill icb nur nebenbei ermähnen, um 5U jeigen,

bajj eine gute 3&ee aud) manchmal rafd) unb fidjer golbene ^rücbtc trägt.

Bad) biefer Fleinen Abfdjmeifung, bie ein ganj intereffantes Streif-
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iidjt auf bic budjfjänblerifcfjc llladjc betartiger ©elegenheitsbrofchüretr

roirfi, feiere idj ju meinem Cijema jurücf, bas aujjcr bem bisher an-

gebeuteten noch eine unenblidj grogc Keifte pon ^aftoren befiftt, rneldje

ftdj nach ben gegebenen Anregungen roofjl pon felbft aufbrängen.

Sclbftuerftänblicf? toirb in ber Spreu ber alltäglich gefdjaffenen XDerfe

auch manches XDeijen- ja felbft fruchtbares ©olbfömlein gefunben, bas

bann aus ber flachen ATenge meteorenhaft emporragt unb als ein Bcnf-

jeiefjen feiner <5eit ber Eroigfcit erhalten bleibt. IDit erinnern nur an

bas BismarcfOubiläum 1885 mit feinem Schmalle oon biographifchen

unb ^eftfcfjriften, beren einige als t^rftorifcfi unb politifch bebeutfame

Arbeiten roürbiger ©elehrter bem \. April f8f5 unb 1885 ein Bcnf-

mal festen, bas erhabener unb bauernber als Erj. Die afrifanifcfic

fjochflut hal; uns taufenbe pon Karten unb Brofcftürcn gebracht unb

auch hi« seinen ftef? als Bleibenbes aus bem Strome ber ^eit flafftfch«

IBerfc mie bes genialen Stanley „Ber Kongo", bas einen förmlichen

Sturm ber Begcifterung in Beutfdjlanb su erregen berufen ift unb bes

febcrgeinanbten unb liebenstpürbigen A. pon Schweiger = Cercheufelb

prächtig illuftriertes „Afrifa", bas in feiner galten Anlage bem Be-

bürfniffe in poüfommenfter unb glänjenbfter tüeife entfprach unb bes-

halb ftch auch eines ganj enormen (Erfolges ju erfreuen hatte. Bie

Bcbeutung unb ber IDert pon folgen tpenigen publifationen entfdjäbigen

für hunbert anbere, bic Unperftanb unb bloßer Brobneib in bie IDclt

gefegt, unb barum mag bem «Banken als 3&cc in jeber ffinftcht feine

Berechtigung jugefprodjen inerben.

BTit alle bem ift bic Aufgabe bes Bucfjhunbels aber noch nicht

crfcfjöpft, er hat noch eine Kehrfeite feiner IDirffamfeit in agitato-

r

i

f ch er fjinficht unb Ijier hot er ein ungemein tncites ^elb für feine

3been unb Chaten. 3 e&e öffentliche Chätigfcit bebarf einer geiftigen

Anregung unb Unterftüßung unb biefe bietet in allen fällen ber Sudj-

hanbel mit feinen getreuen Dafallen. Beute, roo bas IBeltgetriebe feine

Heroen über alle fernen gefpannt hat ;
wo ber Kampf ums Bafein

bas 3nbinibuum pon bem anberen trennt, bebarf eine Hlacht, bic über

eine 2T!affe gebieten will, eines geiftigen Banbes, bas ihm ben Sinn

ber Eir^elnen in gleich« Bahnen lenft. Bamit tpirb bie €ittcratur

Hlittel jur Erreichung anberer §toccfe, bie teils bcbeutungspoll, teils

ethifch wertlos finb, jeboch immer auf biefelbe Einzug üben unb ber-

fclben einen agitatorifdjen Charaftcr perleihen. Biefe Art pon Citteratur

bient ben allerperfchiebenften <gtpecfen unb fehen mir Buch an Buch-

gereiht, beren eines bem nationalen beutfehen ©ebanfen, beren anberes

ben — Schafmollenftoffen profeffor 3ögers bas IDort rebet. Politifche
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Parteien, bie ftch im Parlament unb in Perfamntlungen mit IDorten be-

feren, geben ftd? mehr nodj mit Streit- unb fjegfcfjriften 5U fefjaffen;

ben einflußreichen Iitterarifd|en ^reunb eines großen lllaiers ober ATCu»

ftfers (eben mir mit Paufen unb «Trompeten beffen Schule als Ausbunb

ber 2l1eifterfdjaft in bie IPelt trommeln, unb — bas ift bas IPunberbare

an ber Sache — alles bies h*igt litterarifcfjc Probuftion, ©elehrtenarbeit,

Ergebnis langer ^orfdjungen, bie man feljr ftarf ihrer echten ober er»

beutelten ©elehrfamfeü cntfleibert müßte, um ihre eigentliche Seftimmung

als Agitationsobjeft 5U erfennen.

3ft ber (Enbjtüccf berfelben gcfchäftliche Hücfftcht, fo fann man
es Aeflame nennen, ftctjt es im Pienfte einer ober Partei, fo

ift es nur Agitation, bewegt es ftch jeboch in einem begrenjten miffen»

fchaftlicfjen, fojialen ober religiöfen Kähmen, fo wirb es jurCenbenj,

ber geiftigen pote^ierung uon Keflame unb Agitation. Piefe brei ffebel

bewegen bas Um unb Auf bes ATTenfchenlebens unb alle brei ha^en

in bem Bucfjhanbel unb ber Citteratur bie engften unb getreueften Alliierten.

IPie biefe in Böfcs unb (gemeines ausarten fönnen, fo fehen mir auch

nur ju oft Iitterarifdje Perirrungen, wie benn im allgemeinen unter

bem Scfjugmantel ber Cenbenj unb Agitationen allen beglichen ©gen»

fchaften bes BTcnfchenhersens Chür unb Chor geöffnet finb. Poch

neben biefen Schattenbilbern fchimmern uns auch anmutsroü bie Sicht-

blige eines erhabenen unb reinen 3&eals entgegen, bas ber Suchhanbel

in ber ^örberung ebler <3mede unb mürbiger Cenbenjen unentwegt

anftrebt.

Aus meinen Ausführungen, bie sum größten Ceile nur Anregungen

jum Ausbrud bringen, bie mof}l jebem meiner Kollegen in Stunben

gebanfenroller ATluße ftch aufbrängten, geht wohl 3m (Senüge bie h®he

Bebeutung hcrpor /
welche bie ^citgofdoicfjte im Buchbanbel unb ber

Buchhanbel in ber ^eitgefdjichtc einnimmt. 3^), unb mit mir wohl

jeber moberne «Seift, maße ihm ben gleichen IPert an wie ben Ergeb»

niffen ber eyaften IDiffenfchaft unb ber bibaftifdjen Citteratur. IDas

biefe ber 2TCenf<hhrit als bie (Srunblage alles IDiffens ift, bilbet jene

als ^ortfegung in ber Erweiterung unb Perticfung miffenfchaftlicher

Kenntniffe unb beibe ftttb bie (Srunbpfeiler ber höhcren allgemeinen

Bilbung, welche in ber Citteratur bes «Tages ihren fühlbaren Ausbrucf

ftnbet. Unferc ©efellfcfjaft forbert h«uljuiage Bücher unb biefe müffett

für fte gefchaffcn werben, wenn auch baneben noch ber probuftioe Autor

JPerfc fchafft unb für bas Pollenbete erft ben paffenben Seferfreis fucht.

Per Buchhänbler fleht in biefem Streben als ber entfefjeibenbe ^aftor

jwifchen bem Schöpfer unb ben Käufern bes IDerfes unb trenn er ber fielen
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Caufenbe Sitm glücfüd) in ber Arbeit bes einen fdjöpferifdijen ©etftes

gefunben l?at, bticft er tuofyl ftolj auf ben frönen Sieg, ben fein

fdjaffenber ©eift errungen. Unb nidjt nur bie Sefriebigung bes <£l?r>

geijes unb (Efyren bilben bie (Erfolge bes jeitgemäfjen Budjfyanbels,

beren Sdjmergetricfjt liegt in bem materiellen ©rgebniffe, bas in glficf*

lidjen fällen iljren Urheber fyunbertfadj entlohnt. Der Derleget fielet

ftolj auf bie 21Teg-(Eingänge ttacf) einem glüdlidjen 3«bre
f
ber Sortimenter

freut ftdj über ben müljelofen, reichen unb fo nu^bringenben Kbfafe —
fürs, u>enn bie Sadje gefyt, lolpnt fte es 3 ebermann.

3n richtiger ©rfenntnis biefer Cfyatfadjen feigen mir benn audt

t>on Cag ju Cag, bafj ber ©eift bes neunjefynten 3a*?r*?unberts tief

in ben 0rganismus bes Budjfyanbcls eingreift, untemefymcnbe ©eiftcr

3u Füfjnen Ojaten anfpomt unb bie Iäfftgen (Elemente jum DTittbun

3t»ingt ober fte jurücfftö^t. KUmäljlid} hämmert uns bas Blorgenrot

jenes Cages, ba uns bas fjefjre £idjt einer freien unbeengten IDeltan*

fcbauung fyemieber leudjten mirb unb mir in geiftiger Derbrüberung

einljer fdjreiten merben an ber Spifee ber Kultur unferer Bation —
bie Bleifter unb Genfer bcutfdjer Kraft unb beutfcben ©eiftes!
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Don

<P. SC. jFtants.

9

(Sdjlnfi.)

ffjäbobomiecfy lebte in 6er <geit, roo mit 6em lüieberaufblüßen ber

kSS! beutfdien £itteratur audj bic £iebßaberei für Derjierung ifjrer IDcrfe

mit Silbern neu crmadjte, roie in ^ranfreidj, unb Eßoboroiccfy mürbe

für Beutfdüanb, mas bie ©rapclotte, ZTCarillier, BToreau für ^ranfreieb

waren. Sein Slalent mar bie BarfteUung ber Cjanblungen unb £ciben=

febaften ber BTenfdjen feiner <3eit in fleinen, oft fefjr fleinen Figuren.

3n biefen fleinen ^iguren mußte er ben mannigfaltigften Sjenericen bes

mobemen £cbens bis ßerab jum Kopfpuß ber Berliner BToben eine

Kunftmeiße 5U geben, bie jebem perftänblidj mar. 3a
>

bas madjte

ihn fo populär, baß er bas für Caufenbe an fid? unperftänblidjc unb

ungenießbare in ißren eigenen pßyftognomiecn
,

in ißrem ßract unb

Eefdimacf barjuftellen mußte unb aus bem 3bealen fdjöpfte, ohne ben

leuten feiner <5eit ju jeigen, mofjer er es ßabe, ja ftc in bie Cäufdjung

perfeßte, baß fte meinten, er ßabe es aus ißren Kramläben unb ron

ifyren BTärften. Bie Ifunftmciße, bie ein Künftler feinen BarfteUungen

giebt, ift fo fel?r fein eigenes ©efjeimnis, baß fein anberer baraus

fJjöpfen fann, aud) feiner beßnieren fann, mas es fei. (Es ift bas

innere £ebenbige, es ift bie Seele in ben BarfteUungen eines Künftlers,

unb Eßobomiecfy mar ein foldjer Seelenmaler, unb mar es in feinen

Zeichnungen unb in feinen ZCusfüßrungen mit ber Kabiernabel, bie er

fo leidjt unb geiftpoU ju führen perftanb, baß man balb merfte, mas

ron ibm felbft ober t>on anbern ausgeführt mar. Bie £eip3iger Bud?=

bänMcr ließen anfangs nur ^cidjnungen non ißm anfertigen uttb pon

anberen fiünftlem ftedjen, erfannten aber balb ben Unterfdjieb unb

überjeugten fuß, baß man ben geiftpoUen Babierer für feine geiftpoüen

Zeichnungen bodj nidjt entbehren fönne. Ebobomiccfy erjählt eine

2fnefbote aus feinem £eben. Er ßafte für £apater bas Bilbnis ber
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Karfd)in gezeichnet, bas Carater pon Cips in Kupfer ftedjen lief.

Die Dichterin aber war mit biefem Kupferftidj fo unjufrieben, baß

fte einmal ju Chobomiecfy Fant unb aus freien Stücfen ju finden

anfing :

3a, lieber dtobouuecfy, fyörc,

Du mufjt ein Setter beincr <£t?rc

Unb meines cSeift's eübarafter fein.

Du follft mein Silbnis mabr unb feilt,

Dürft) jebc Hadjwelt fort 3uIeben,

3n felbft geftoebenem Kupfer geben.

Denn jener Kopf, ben uns ein Scfjmeijcr 3üngling gab,

Sabierte mir bie Iierjensgüte,

Das ftille bulbenbe (Scmiite

mit rauhem, ljartem (Sriffcl ab.

£ips b*ci§t ber gute tlTcnfctj mit Hamen,

Don bem bie (Srajien ihre ©pfer nifbt befamen;

Drum ftebn ihm biefc Kanimcrbamen

Der £iebcsgöttin, l;iibffb unb fein,

Hiebt fo, rote bir, in feinem IDerFe bei.

Die Karfdjin mar pon biefen „Kammerbamen" felbft febr tpenig

bebaefjt, unb ihr pon bem Berliner Sdfleuen geflogenes Bilb ift noch

um eilt gut Ccil geringer als bas pon bem Schweizer Cips geworbene

Bilb. Das legiere aber tpar pon d?oboroiecfy ge5eidjnet, unb fte

permißte mit Unwillen ben phyftognomifch • geiftigen Kusbrucf ,
ben

Cfyobotpiecfy feinen Kabierungen 5U geben mußte.

<£s ift erftaunlicfj, wie et in ber itjm eigenen UTanier mobeme
^iguren mit einer lüaljrljeit ber Phyflognomie ,

mit einer Cebfjaftigfeit

bes Kusbrucfs unb in richtigen Umriffen barftellte, bie mit ber Klein»

heit berfelben fautn pereinbar fcfjiencn. Die Köpfe biefer ^iguren, oft

fleiner als eine Cinfe, ihre (Gruppierung, ihre tjaltung, ihre Stellungen,

ihre Unterf(hiebe nach (ßefcblecfjt, Stanb unb Klter, bie Bewegung ber

Krme, ber fjänbe, bie Befleibung — alles in richtigem Derljältnis

unb in pölliger bjarmonie mit bem ©anjeit, alles fo wahr, fo natür-

lich, fo naip, in fefjarfer Beobachtung ben Dingen unb ZTlenfchen

abgelaufcbt; fo werben biefe fleinen Kabierungen <£rjeugniffc eines

Kunfttalentes, für welches bas Kleine in ber Chat bas natürliche For-

mat ift. Chobowiccfy burfte nicht aus biefem ^ormat herausgehen,

wenn nicht bie feiner fünftlcrtfcfjcn Begabung perliehenen Dorteile per»

loren gehen follten. Utwcrfennbar ftnb ihm mehr als bie großen

Bilber feiner eigenen (£rfinbung bie fleincren Bilber mit Ceidßigfeit

unb Bequemlichfcit gelungen. Unb ba feine für fünftlerifches Schaffen

feine unb fdjarfe Beobachtung ftd> pornehmlidi auf bie fotwentionellen
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formen bes mobernen Cebens gemenbet hat, roo alles bequem unb

leicht gebadd, gefüllt unb genommen fein will, menn es in Harmonie

mit ber IDirflicfjfeit erfefjeinen foll; fo fdjeint bas fleine formal (ich

trefflich ju eignen für bie ephemeren (Erlernungen bes blojj Konpentio»

neüen, bas in taufenb fleinen Scenen unb porübergetjenben phyftogno«

mieen por ben Kugen ber Befdjauer porüberfeblüpfi of)ne einen ins

(Srofe tpirfenben (Einbrucf. Die IDabrtjeit biefer Bemerfung tperbeit

ipir jugcftefyen muffen, menn mir einige feiner Bücfjerfupfet betrauten

unb fie jugleich mit einigen Darftellungen in größerem Formate per-

gleichen.

(Einige biograptjifcfje Ztotijen aus (Efjobomiecfys eigenen Uuf*

jeicfjnungen mögen ben Befchlug machen.

i£bobotpiccfy mar am 16. ©ftober 1726 in Danjig geboren.

Sein Pater mar Kaufmann, malte 3U feinem Pergnügen in Uliniatur

unb gab bem Sohne Unterricht barin. Uls er 14 3ahre alt mar,

ftarb fein Pater, unb feiner UTuiter Schmefter, eine beffere ITtiniatur«

maierin als ber Pater, fegte noch einige ^eit ben Unterricht fort; er

fam aber balb barauf in ein Spejereigefdjnft
,
um bie fjanblung 5U

erlernen. Uber bie fymblung perfiel ,
unb fdjon 1?45 fam er ju feinem

©nfel nach Berlin, ebenfalls einem Kaufmann
,
bann 3U einem Petter,

ber ihn mit auf bie UTeffen nahm, unb bei bem er Buchhalter mar,

auch fleine Uliniaturbilber 5U Dofen malte junt Perfaufe, bie ihm

aber nicht genügten. Bei feiner unbejminglichcn ZTeiguitg jur Kuuft

perlor er alle £uft jur f^anblung, bie er 1754 pöllig aufgab. 1755

perheiratete er fi<h, unb um bie Koften für feine neue Haushaltung

beftreiten 3U fönnen, fegte er bie UTiniaturmalerei fort unb malte Bilb*

niffe, bie piel Beifall fanben. Jm 3ahre 1756 halte ihn ein mut-

williger ©nfall bahin gebracht, einen Perfud? im Kabieren 5U machen.

Ein perarmter Stempclfhneibet ^onielle fam öfter in bie ©abagie ber

franjöfifchen Kolonie, um fein Cieblingsfpiel le passe dix 5U fpielen.

Die ©dfte liegen ihn gern geminnen unb ©hobomieefy jeichnete biefett

jroar häßlichen unb perroachfenen ,
aber launigen HTann. Dies marb

bie erfte hächfl feltene Uabierung bes Künftlers. Hun fegte er feine

Übungen nach Zeichnungen nach ber ZTatur mehr jum 3c'tDertreib

fort, jeichnete unb rabierte unter anberm (1758) ben König 311 pferbe

unb bie rufftfcf)en ©efangenen, bie burefj Berlin transportiert mürben,,

roo mir rechts ben Künftler mit feiner (Semahlin unb in ber Ulitte ein

^räulein tecoq, nachmalige (Semahlin bes prebigers (Erman, fehen.

Kuf einem folgenben Blatt (bie ©efellfcfjaft) hat fi<h her Künftler auch

einmal, aber in einem feljr nachläffigen Unjugc, in (ßegenmart einiger
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befannten Damen gejeidjnet, wobei er wohl irgenb eine fcfjalfhafte

Hbjicht gehabt haben mag.

So hatte er jeljn 3ahrc lang bas Habieren nur als Heben»

befcfjüftigung unb Cieb^aberet betrieben unb etwa 44 Blätter geftochen

;

ba fam 1767 ein Kupferftidj non paris nach Berlin, ber bie unglücf*

liehe ^amilie bes refonnierten Kaufmanns Calas in BTarfeille, ber ein

(Dpfer ber religiöfen Verfolgungen geworben mar, rorfteüte. Der Stieb

(pon be la ^offc nach Carmontell) mißfiel; Chobowiecfy mar anbercr

DTeinung, malte ihn in ©I unb bcfcblof ein ©egenbilb ju liefern,

worin er ben Hugenblicf wählte, wo ber unglücfliehe 2TTann, im

Begriff 3um Sicfjtpla^e geführt 511 werben, Hbfdjieb pon feiner ^amilie

nimmt. Bei ber Ceilnaljme, welche bas Sdjicffal bes Calas fanb,

blieb nicmanb ungerührt bei biefem Bilbc, unb Chobowiecfy warb

aufgeforbert, es in Kupfer 5U ftcdien, was nun gefchah, naebbem er

noch porher bie Hlkgorie auf bie Vermahlung ber prinjeffm poh

Preußen mit bem prinjen IDilhelm pon ©ranien pollenbet hatte.

Der Stidj bes Calas begrünbete bes Künftlers Huf, ber fich rafcb

perbreitete, unb pon nun an begannen bie Hufträge für Bücbcrperjie»

rungen, bie fich rafefj unb immer mehr permehrten. Den erften Huf»

trag erhielt er pon ber Berliner Hfabemie, für ihren Kalenber für

bas 3ahr 1770 bie Kupfer 3U ftedjcn; Chobowiecfy wählte 12 Vor»

ftellungen 3U Cefftngs „HTinna pon Saruhelm". ^ür bas folgenbe

3ahr hatte et 12 Vorftellungen sum „Don Quirote" geliefert. Hls

Citelfupfer war bas portrait bes Kaifers 3°fcPh Porangcftellt. Daf
aber ber Kaifet biefen „Don Qirote" = Bilbern in Berlin porangcftellt

war, erregte in IVicn eine folcfje Verftimmung, bafj ^riebrich ber

©rofe ftch oeranlafjt fah, feiner Hfabemie 5U befehlen, bafj 3U bem

Kalenber für ^ 772 noch lächerlichere Vorftellungen gewählt unb

fein eigenes Bilbnis porangcftellt werben follte. (Chobowiecfy wählte

alfo bie 12 Vorftellungen aus „(Drlanbo furiofo", bie er natürlich nun

fo lächerlich wie möglich fomponierte, unb fein ^reunb Daniel Berger

ftach bas Bilbnis bes Königs ba3u. Damit warb benn ber ^orn ber

IViener beruhigt.

Chobowiecfy hot feit 1770 bis 3U feinem Cobe f SO f bie fleinen

Kupfer 5U biefem Kalenber geliefert, erhielt nun aber balb auch ron

auswärts ähnliche Hufträge, wie pon ©otha, Sauenburg unb befonbers

pon ©öttingen, wo ber befannte bjumorift £ichtenberg feit 1778 bas

„Cafcfjenbuch 3um Buhen unb Vergnügen" herausgab, 3U welchem

Chobowiecfy \6 3ahre lang audi feine Beiträge lieferte, in benen er

auch feinerfeits feinen beften fbumor fpielen lief. Vom 3ahre 1778
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1

bat er bann auch bis für ben ©otbaer Kalenber meift Bar*

ftcllungen aus ber ©efdjidjte, für ben Cauenburger Kalenber bis [ 7<)6

meift 3Uuftrationen ju ©rjäblungen ic., barunter auch bie Dorfteilungen

ju Schillers „Kabale unb Ciebe" unb ben ©otentanj geliefert. Seitbem

mit bem 3abre 1770 feine Befdjäftigung mit ben Bücher* unb Kalenber*

fupfem begann unb ihn nun aud) Bafcboro für fein ©lementarroerf

unb Cauater für fein ptjyfiognomifdjes IDerf fefjr in Knfprudj nahmen,

faf? er fidj genötigt, allmählich bie Miniaturmalerei aufjugeben, toas

ifjm nicht ferner roarb, ba neben ihm Miniaturmaler aufgetreten roaren,

bie ihm mit fdjlecbtcn unb rooljlfeilen Bilbem Konfurrcnj machten.

Kus bem 3a ^?rc 1773 gebenft ber Künftler jtpeicr Seifen, einer

nach Banjig, roo er nach 30jähriger Kbroefettheit mit €iebe unb ^reunb*

tefeaft aufgenommen unb 9 JDodjen mit Miniaturmalerei befdjäftigt

roar; unb einer anbem Seife über Sdjlcfxcn
,
Bresben unb Ceipjig, roo

er bie Kunftfcfyäfje ju befugen ©elegenfjeit fanb, in Bresben ben Kupfer*

fteijer 5ingg, bie Maler ©raff, Bietridj u. a. unb in Ceipjig Öfer

unb ©eyfer perfönlidj fennen unb fcfiätxen lernte. Bies mären etroa

feine Kunftreifen, auf benen er bei feiner fdjarfen Beobachtung mehr

,,Motipe in fein ©agebud}" jeidjnete, als manche Maler, bie auf ihren

langen Keifen bodj arm unb mager bleiben.

Hach feiner Sücffunft fanb er Diel unb immer mehr $u thun, fo

lebte er immer piel befdjäftigt in ftiller bjäuslichfeit feines Berufes,

bis er J793 Bireftor ber Kfabemie roarb, nadfbem er fdjon feit f76<$

Seftor unb feit 1788 Dice-Bireftor getpefen roar. IBas er als Kfabemie»

Bireftor geleiftet t?at, entjieht ftdj unferer Betrachtung; hoch roäten

unter ben pielen feiner Kadjahtner roohl einige ju nennen, roie Kolbe,

ftenne, Pendel, 3urY u - a
-i

&ie f,ch f«ines ©influffes ju erfreuen hatten.

Seht Sohn IDilhelm (f 1805) unb feine fpäter an ben prebiger papin

in potsbam perheiratete ©odjter 3°hannc hntt^n bas ^eidjnen unb

Sabieren, feine ©od)ter Sophie, nachher perehelidjte t)enry, ha^ bas

STiniaturmalen bei ihm gelernt. Seine eigenen ©ntaille* unb Miniatur»

arbeiten galten als fleine Meifterftücfe poll Knmut unb £eben. Kur

in ber (Ölmalerei ift er nidjt über bie erften Derfudje h'nausgefommen.

2lls Kupferftecher in Weinen formalen ift er unübertroffen, unb roarb

barin ber Stifter einer eigenen Manier, bie fid) auch längere ,3eit in

ben Büchern erhalten hat.

©r ftarb, roie fdjon ermähnt, am 9* ^ebruar I80f an ben

gen eines hih^en $ebers, bas er fid) burdj einen erfdjöpfenben

jugejogen hattc -

?
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Don

<D. 31. jrrants.

pSr|infangs, fo fagt man, war unfer ganjes beutfcfjes t?olf poe=

tifcfj. Seine poetifche Sprache war 6cm poetifchen Ztationalgcifte

fetjr förberlid}. Das t>o!f nahm nid}t bloj; innigften Unteil an bctt

Sefängen feiner Dichter; es war gleidjfam felbft 6er Dichter wie 6er

Sänger ; es bidjtete un6 fang feine lieber. <£s wollte feine ^reuben

un6 leiben, feine Cljaten un6 Sefdiiditc geöichtet un6 gefungcn Ijaben;

— un6 6idjtcte un6 fang fte.
—

UUmählid) nerrattn 6er faftalifche Quell 6er Poefte im Seifte un6

Semüte 6es Polfes. Der Sebanfe, 6ie Sefleyion 6rängten ftch por,

fudjten ihr Scd}t in entwicfclnber profa, un6 6ie Profa fcfjieb ftd)

non 6er Poefte. (Es gab nun pocten un6 Profaiften.

Die Poeten rangen in fteten üerfudjcn, 6ie gütige Segel hemor

3ubringen für 6ie IDerfe 6er Dichtfunft. Ulan fang un6 bidjtete freilich

auch nach Segeln un6 Cabulaturen, wie 6ie Steiftcrfänger ;
man fuchte

6ie Dorbtlber fdjoner Poefte im Uuslanbe, bal6 in ^ranfrcidj, bal6 in

<£tiglan6; man aljmte jebodj ttidjt blofl nad}, man rang aud} nad)

Sebicfjten un6 Poeften, 6ie 6ie Segel, 6cn Kanon 6er Poefte in ftch

felbft haben, als muftcrgiltige Poefteen gelten follten — bis en6lid| 6ie

Dieter erfchienen, non welchen man behauptete, bag fte in ihren Poefteen

6ie noügiltigen Segeln für Dichter un6 Dichtfunft ausgefprodjen hätten.

Das 6anfbare Dolf nannte 6iefe fjeroen 6er Poefte, 6icfc Slütenblätter

6er poetifchen Hationalfultur, — es nannte fte feine Klafftfer; unb

6ie beutfdje Poefic ift aUer6ings bis heute über 6iefe Klafftfer noch

nicht hinausgefontmen, wenn gleich 6er eine o6er anbere 6iefer Klafftfer

in einjelnen Didjtungsarten r>on cinjelnen Dichtern erreicht, ja über-

troffen fein mag.

Die Klafftfer waren Slütenblätter 6er poetifchen Hationalfultur.

Kultur, pflege, Schule, Stu6ium perriet ftd} in allen. Unb wie es bei

6er Kultur 5U gefdjehen pflegt, waren 6ie einen mehr erwad}fen unb

genährt aus 6em Seifte unb Stubium 6er Ulten; 6ie anbem tauchten
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tiefer ein in bic ©efchihte, in ben ©ebanfem unb Empfinbungsfrcis

ber neueren IDelt. So fcfjieben fie fi<h in eine antife unb in eine

m o b e r n e Sichtung.

2In bem flafftfchcn fjimmel beutfdjer Poefie Ieuditet ein Picrge*

fiirn. 2Iuf ber antifen Seite flehen Klopftocf unb ©oethe, auf

ber niobernen Seite ftefyen IDielanb unb Schiller. Berber unb

Ceffmg haben grofje Derbienfte um bie fdjöne Sitteratur ber Deutfdfcn,

aber fie mären mehr burch Kritif, Keflerion unb Urteil anregenb unb

bilbenb, als baf fie probuftipe Dichter gemefen mären.

IPir Iaffen fie alle unb menben uns heute ju bem älteften unferer

poetifchen Klaffifer, — 5U Klopftocf.

Uicht mit feinem Sebcn, fonbern mit bem Dichter hüben mir es

hier ju tfjun.

Klopftocf mar flcin, aber gut gebaut; fein Betragen mar ernft

unb abgemeffen, aber nicht fteif; feine Unterhaltung beftimmt unb an>

genehm. 3m ganjen hatte feine ©egenroart etmas pon ber eines

Diplomaten, ber fich ber fchmeren Uufgabe unterminben muff, jugleidj

feine eigene tDürbe unb bie IDürbe eines Roheren, bem er Secfjenfchaft

fdtulbig ift, burchjuführen, feinen eigenen Porteil neben bem piel roid}*

tigeren eines dürften, ja ganjer Staaten ju beförbern, unb fich in biefer

bebenflidjen Sage ben UTenfchen gefällig ju machen. So fdjien fich

auch Klopftocf 3U betragen als ein IHann pon JDert unb Stellpertreter

höherer JDefen, ber Heligion, ber Sittlichfeit unb Freiheit. Kud? bas

hatte er pon bem Diplomaten, baf er nicht leicht pon ©egenftänben

rebele, über bie man gerabe pon ihm ein ©efpräch ermartete unb

unmfehte. Bei feiner erften perfönlichen Begegnung mit ©oethe, ber

eine grofje Hochachtung por bem älteren unb gefeierten UTattn hattc /

tf?at er, als ob ihn bie Poefie nichts anginge, als ob er fein Dichter

märe; er unterhielt fich niit ©oethe pom Schrittfchuhlaufen unb pon

Schrittfchuhen. Er hatte freilich liefen ©egenftanb in einer befaunten

©be gefeiert (Der (Eislauf I, p. 186), bic auch ©oethe für biefe heil’

fame Bemegung geroonnen hatte; allein er fehlen porfätslich ein ©efpräch

über Dichtfunft ju permeiben, um befto unbefangener über feine Sieb'

habereien ju reben. Selbft Pont Kunftreiten unb Bereiten ber Pferbe

unterhielt er fich mit ©oethe — aber mo blieb ber Dichter?

Es ift gefragt morben, ob Klopftocf mirflich Dichter fei. ^or*

bert man pon einem Dichter, baff er bas, mas er uns $u fagen hah
r h y t h m i f ch unb f p r a cfj l i <h poetifch geftalte, fo fatm man Klopftocf

aus bem beutfefjen Dichterhain nicht ausmeifen. Sieht man aber feine

poetifchen ©eftalten fclbft an, fo perfcfjmimmen unb perhallen fte meift

Digitized by Google



3CH Über Klopftod.

auf bem ©ebiete, wo er fte fjinftellte. Uus bem wallcnben, wogenbcrt

HIeere feiner ©mpfinbungen unb ©ebanfen tauchen feiten bie ©eftalten

mit beftimmter <geichnung, mit beftimmten Umriffen empor. Sein

HTefftas ift fein eigentliches ©pos, feine Scfjaufpiele unb Sarbite für

bie Süljnc fmb feine Dramen, felbft feine ©ben ftnb sum großen (teil

nur oratorifchc Heflepionen in rhythmifcher ^orm. ©r ift weber ©pifer

noch Dramatifer, unb nur bie Cyrif, bas weite ©ebiet ber ©mpfinbungen,

ift ihm uerliehen gewefen, feine Poefieen baraus ju fcfjöpfen. Sein

lebenbiges warmes ©efüf?l für Heligion, Saterlanb, Freiheit unb

^reunbfchaft, ift ber Quell, aus bem bie ©ebanfcn ftch ergoffen, bie er

rhythmifch unb fpradjlich poetifch geftaltete, aber in meift fo ätherifch

uerfchwimmcnben Umriffen geftaltete, baß man ben warmen, empfin*

benben Dichter immer mehr fielet, als ben plaftifchen Künftler. Seine

Poefte flingt mehr wie eine oolltönenbe £)arfe, als baß fte mit ©riffel

unb Pinfel $eichnet unb malt.

Klopftocfs gemütliche, immer lyrifdj anflingenbe 3n^’D^ua^tät

fcfjloß ftch, fchon gefagt, an bie großen, erhabenen 3been, Keligion

unb Paterlanb, an. Diefe 3&een waren feiner geit Sjänjlich abhanben

gefommen, unb er entfernte bamit wenigftens aus feiner Poefte bie

elenben, erbärmlichen ©änbeleien, UHßeleien, Schmeicheleien, barin bie

Dichter feinet ^eit ©eift unb feinen U?iß fuchten, unb ihre Serfe unb

Heime baran perfdjwenbeten (j. S. ©ottfdjeb: Kritifclje Didjterfchule,

p. 493. 494).

3ene 3&een ftehen nun aber bei Klopftocf etwas nacft unb unuer*

mittelt ba, er lebt nicht eigentlich in ihnen, ift nicht non ihnen burch«

brungen, fonbcrn erhebt nur an ihnen fein poetifches ©emüt, er ranft

an ihnen empor wie ©pfyeu am ©ichbaum. Uber wie ber ©ichbaum

bem ©pheu, bas an ihm emporranft unb fonft am Soben friert, eine

majeftätifche ©eftalt giebt, fo gewannen auch Klopftocfs poefieen burch

jene 3&een ein ehrwürbigcs Unfehen, machten einen erhabenen ©inbrucf

unb waren bie Deranlaffung 5U ber Sewunberung, bie er feiner <Jeit

erntete, unb auch noch jefcl finbet, wenn gleich man faum imftanbe ift,

ihn ausjulefen, worüber fchon Ceffing fpottete. $exnn waren jene

erhabenen 3^cen 5U feiner ^eit gar nicht wie bie frifch mit jugenb«

lieber Kraft emporftrebenben ©ichen, fte ragten wie neraltete unb ab«

geftanbene Säume in feine §eit hinein, unb nur bas mit frifchem ©rün
an ihnen emporranfenbe ©pheu bes Klopftocffchcn poetifchen ©emütes

pcrlich ihnen bas frifche lebensgrüne Unfehen. Hur barf man es

freilich nicht in ber Sähe betrachten, wenn man burch bas emporranfenbe

£eben bie alternben Stämme nicht hmburdjblicfen fehen will. So Der-
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liert auch Klopftocf alles, n>enn man if?n in ber Nähe unb im ein«

jeinen betrachtet. ITTan muß ihn in bev ^erne unb im ganjen auf«

faffen. IDenn man ihn lieft, fdjeint er pcbantifcfj unb langtoeilig, trenn

man ifjn aber gelefen hat, tr>enn man ftcfj an ihn erinnert, trirb er groß

unb majeftätifch. 3ene beiben 3^cen gaben feiner Poeftc bcn Cinbrucf

bes (Erhabenen, als ob ein Kicfcngeift h°<h in ben IDolfen eine große

fiarfe rühre. Kommt man iljm näher, fo Iöft er ftd? auf in ein bümtcs,

breites Nebelgenwlfe. Kber ber erfte Einbrucf hat hoch erhebcnb auf unfere

Seele getrirft, unb bas betrogt uns bcnn auch, immer trieber einmal

ju Klopftocf jurücfjufehren. 3''Wenfalls hat et ^en beutfdien Dichtern

jmei große lehren gegeben: baß bie entbeutfchte Dichtfunft trieber in

ben heimifchen Boben ihre JDurjel fchlagen müffe; — unb bann, baß

bie poefte ihren Quell unb ihr ,£iel in ber Keligion finben müffe.

tPenn Klopftocf ju ben Klaffifern gesägt trirb, fo ift bies ein

Cribut, ben man feinem Derbicnfte um bie beutfcfje poefte sollt. Dian

barf nämlich nicht rergeffen, trelcho Bebeutung Klopftocf für feine ^eit

überhaupt hatte, unb bann, trelcfje Ncrbicnfte er infonbcrheit für bie

beutfchc poefte baburch hah baß er ben Deutfcben eine poetifche Sprache

itbuf, baß er für biefe Sprache eine neue unb Khythmif beburfte

unb einführte, unb baß er ber Poefte für bie neue Sprache unb Hhythmif

einen neuen 3n *?aH gab.

Die beutfchc Citteratur ift um bie DIitte bes rorigen 3ahrbunberts

aus ber Kritif geboren unb unter Kampf unb ^ehbe groß gejogen.

jn einer harten ^elfbc ftanben gegen einanbcr auf ber einen Seite bie

Schwerer: Sobmer unb Breitinger, auf ber anbertt Seite ber

feiger profeffor ©ottfdjeb. Beibe traren barin einig, bie armfelige

poeterei ber lohrnftein-Schleftfchen Schule 5U befämpfen unb für bie fjaupt«

aufgabe ber Poefte bie Nachahmung ber Natur ju crfennen. IDie aber

bie Nachahmung ber Natur gefdjehen mußte, roorin fie beftehe, barüber

roar Streit, an bem bas gefamte bichtenbe Publifum fiefj beteiligte, unb

eine NIenge beliebter Dichter, rpelcfje auf ©ottfdjebs Seite ftanben,

febeinen für ihn ben Sieg 5U entfeheiben.

©ottfeheb behauptete ,
bie Nachahmung ber Natur müffe in rein

uerftänbiger tüeifc gefchelfen ;
ein angeborenes Dichtertalent wollte er

nicht gelten laffen unb lehnte ft<h an bie frattjöftfchen Dichter, in

©eichen er eine feine Nerftänbigfeit unb einen feinen H?it> bewunberte. Er

ftelltc in feiner „Kritifchen Dichtfunft" eine Keihe uon Kegeln für bie

Poefie auf, bie alle gan 5
äußerlich waren, ftch auf bie IDahl unb

Stellung ber IDorte, auf Keim unb Rhythmus bejogen unb fo befebaffen

©aren, baß fie jeber perftänbige NIenfch lernen fonntc; ber Perftanb

Brotfctc l>ud?Kinblrr*2Jfii&CTTtic. II. 20
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follte 5um Dichter werben. ©ottfd?eb felbft reimte eine Hlenge ^euas

na cf? biefen Hegeln unb bilbete ftd? ein, ein großer poet, ein fritifeber

Did?terfürft ju fein.

Die Sd?weijer bagegen behaupteten, ber Dichter müffe ein DIaler

ber Hatur fein, müiie ba
3
u pbantafte unb angeborenes (Talent haben,

unb ucrehrten als ihr l?öd)ftes Hlufter ben «nglifd?cn Dichter 2TCilton.

€eiber fanb fid? nun in Deutfdjlanb fein Calent, beffen poeftccn

bic Behauptungen ber Sctjtoeijer beftätigten, unb fonberlid? ein <£pos,

wie bas nerlome Parabies, fd?ien nach ©ottfdjebs Behauptung für

Deutfdjlanb gar nicht möglich 3U fein- t^at im 3ahr« (7^8 Klopftocf

mit ben erften btei ©cfängen feines HTefftas hcrpor unb beftätigte in

glänjenber iüeife bie ©runbfäße ber Schwerer. Die gan5e ©ottfehebfehe

Dichterherbc warb Schritt vor Schritt aus bem ^elbc gefchlagen unb

r>erließ enblich ihr«» DTeifter, um ftdj an bem neu eröffneten beutfeben

Dicbterciuell Klopftocfs 5U refreieren, wie »iele Hnftrcngungen ©ottfdjeb

auch machen mochte, um bie Klopftocffd?e Blufe 3U befeitigen. 3«
weniger ihm bies gelang, befto berühmter warb ber Harne Klopftocfs,

unb blieb cs bis ju feinem Cobe 1805.

Klopftocf fanb eine poetifd?e Sprache oor, bie fid? non ber Profa

nur burd? Heim unb Hl?Ylhnius unterfcfjieb, unb mehr ober weniger eine

gebilbete Umgangsfpradjc war. ©r war ber JITcinung
,

bie Sprache

ber Poefte müffe ftd? burd? einen geweihten, innigem unb höheren Hus=

bruef uott ber profa unterfd?eiben. ©r gab ihr eine ungewöhnliche

"Kraft
,
^üüe unb lDeil?c, bebiente fich baju alter tDörter, fd?uf neue

IDörter, war glücflid? im ©ebraud?e ber partifein, in Bilbung neuer

IDortformen unb neuer IDortftellungen
,
war forgfältig in ber H)af?l

ber IDorte unb fchuf wirflid? eine poetifd?« Sprache, bie burd? Hbel,

IDürbe, Kraft, Sinnlidjfeit, burd? ^euer unb Schwung wie burd? ge=

banfenuolle Kii^e ebenfo neu wie anjichenb unb bejaubernb wirfte.

llnb biefe neue Sprache floß ihm aus feinem religiöfen ©enüite. ffören

wir ihn felbft barüber in ber ©be an ^reunb unb ^cittb, II, p. \2 flg.

^ür bie neue Sprach« beburfte Klopftocf eine neue poetifdje ;£orm,

einen neuen Hhythmus. Diefe fräftige, gebrungetic, fdjwungpolle Spradje

fonnte weber auf bem höljernen liaefbrett ber gereimten Hleranbrincr

hinfd?Icid?en, ttod? fonnte fte leichtfertig in gereimten 3amben ober

fTrod?äen bahinhüpfen. lüie er gleid? anfangs für feinen Hlcfftas

bas antife Dersmafj bes fjejameters wählte, fo bidjtetc er feine ©ben
reimlos in gried?ifd?cn Dersmajjen, ober bübetc nadjbicfcn neue Khytl?men.

Den Heim rcrachtetc er unb nennt ihn gcrabeju ein plumpes IDörter-

gepolter (©be an Doß, 11, p. 67 flg.). — Der poefte ben Heim 5U
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nehmen, ohne ju bebenfen, bajj über ben Silbenwert tm Khytljmus nodj

gar nicht cntfdjicbcn, ja fdjmer ju cntfdjeiben ir>ar, bas war ein

getrauter Schritt. 3eber füllte bie Unfidjcrljeit ber 5acfje, unb mandje

Dichter, wie ©efner, gingen gerabeju 511 ber poctifdjen Profa über;

unb anbere wollten non Klopftod barum, bajj er ben Keim pcradjtetc,

lieber gar nichts wiffen. Dies gab einmal im ©oethefdjen ftaufc ju

einer heiteren Sjene Deranlaffung, bie «fSoett?c felbft in „IDahrljeit unb

Didjtung" (XXIV, p. (22 flg.) erjätjlt (II. Budj am ©nbe).

Klopftod bebiente ftdj nur in feinen geiftlidjen Ciebern bes Keimes,

ben er übrigens nidjt leidjt 3U beljanbeln perftanb unb in feiner Sdjöm

Ijeit ganj uerfannte. ©leidjwoljl Ijat er in feinen poefieen anbere

Schönheiten aufjuweifen; unb baju gehört bie Unmittelbarfcit ber Be*

geifterung, bie nidjt gemadjt war, fonbem itjm aus poüem herjen f?cr *

corquoll. Darin war er audj neu, bajj iljtn bie poefte nidjt ein leidjtes

Spiel bes Derftanbes unb IDitses war, fonbem bajj er bie ergreifenbe

Sprache bes £)er3c,,s «bete. Damit tljat er bei feinen §eitgenoffen, bie

fo lange non ihren Poeten auf bie Stoppelfelber bes Derftanbes gefüfjrt

waren, eine grojje IDirfung, beibes im ©uten wie im Böfen. Denn

audj bes Didjters £)crj ift ein trotzig unb Derjagtes Ding unb Klopftods

Didjterhcrs fonnte cbenfowoljl in ebler Begeiferung hoch aufglüfjen,

wie in einer weinerlidjen Sentimentalität wimmern. Dies hing mit

feiner unb feiner
,5eii religiöfcn Stimmung 3ufammen, bie im Pietismus

ihren männlidjen (£hara!tcr perloren 5U tja^en fdjien, unb auf lange

hin bas falfche Dorurteil peranlajjt hah als fei Jveligion nur gleidjfam

bie weiblidje Seite bes menfdjlidjen ©emütes, was benn bei ben foge*

nannten ftarfen ©eiftem bie ©ntbeefung peranlafjtc, bajj Kcligion Ijaben

weibifdj fei. Bei ber herrfdjenben rcligiöfen breiweidjen Stimmung ber

<3?it hatte Klopftoef mit biefer weinerlichen Sentimentalität einen erftaum

liehen ©influj). ©ine Probe pon biefer ferapfjifdjen Poepe Klopftocfs,

wie fte Ceffmg nannte, worin immer piel geweint wirb, finbet fidj faft

in allen feinen Dichtungen, benen er feine rcligiöfc Stimmung am meiften

eingehaucht hat, rote im DTeffias unb in feinen ©ben (f. ©ben I, p.

2 ( unb 47).

Klopftocf ift feiner ganjen poctifdjen Knlage nach £yrifer. ©r

lägt feine ©mpfinbung, fein ©efühl ju IDorte fommen, unb nimmt bie

©egenftänbe, an weldjeu feine poetifdj erregte ©mpfinbung fidj empor*

arbeitet aus ben 3^een Religion unb Daterlanb ober wäljlt bie ihnen

rermanbten ©egenftänbe, unb bamit giebt er benn feiner neuen poetifdjen

Sprache, wie feinen neuen poctifdjen formen einen neuen würbigen 3nhalt.

Km beften gelingt ihm bics in feinen ©ben, bie wohl bie pollcnbetften

20*
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poetifefjen ©abett finb, bie mir ihm petbanfen. Diele biefer ©ben finfc

rljYÜjmifcfje ©ratorif, finb felbft fdjroülftig, fchroerfällig uni» fönnen cs-

5U feiner flaren ©eftalt bringen. Dor lauter Klopftocffdjer ©mpfinbung.

fann man oft nicht ju eigener ©mpfinbung fommen unb bleibt unan-

geregt. — Der erhabene ©benfehroung ift itjrn fo 5U eigen geroorben,

baß er ihn auch ba anroenbet, roo er gar nicht hingehört, unb fteif unb

pebantifcfj flingt roie in feinen geiftlidjen Ciebern, unb fonberlicfj in ben

umgearbeiteten liircbeniiebern, bie fefjon burefj biefen ©benton falt unb

unlciblicfj roerben. ©r ftccft fo ganj unb gar in bem ©bentone, baß

er baraus gar nicht losfommen fann, unb fief? roeber ergeben fann 5U

einer epifdjen Sprache noch ftdj f?erablaffen fann ju bem leisten, an-

mutigen 3nl}alte eines Ciebes noch ju bem roeiefjen (Eone ber ©Icgic

(Pctrarf unb Caura I, p. 56). Dortrefflicf? bagegen finb feine bjvmnen,

roie bie 5rüM*n3sfc'er (I- P- f36). Don ben ©ben rpäljlen mir noefj:

f)ermann unb Ojusnelba (I, p. 95), Die frühen ©räber (I, p. 191 ),

Die Sommernacht (I, p. 206).

Wopftocfs religiöfes ©cmüt flingt als Stimmung roieber in feinen

©ben. 3n frinen geglichen Ciebern fdjmiegt er ftdj an bie Dogmen
bes ©laubens, tpeil fie ohne biefe gar feinen 3nha^ ha^en ?

aber bie

Dogmen finb ihm 5U groß unb ju fyod), er jietjt fie h l'rab in feine

Stimmung, perbirbt bie Cehre unb perbirbt bie alten Cieber, bie er meinte

perbeffert 5U haben.

Den beutlichften Con gibt fein religiöfes ©emüt im DTeffias;

es mailet in ihm hod? auf, hoch hintDC9 über ben erhabenen Sdjroung

ber ©be; es mill 3U einem ©pos roerben, aber ber ITTefftas ift fein

©pos, unb Wopftocf mar fein ©pifer.

2lls fchon ber 3üngling in feinem Dichterbrange ftch urnfah nach

einem ©egenftanbe für ein ©pos, unb ba3u ben beutfd}cn Kaifer f^inrieh

mahlen roollte, entfehieb fein frommer Sinn für ben 2Tlefjias. IDas

er in jugenblich frommer Segcifterung begonnen hatte, brachte er nach

25 3ahren erft ju ©nbe. ©r fonnte mohl fingen, baß er bem ©rlöfcr

fein Ceben geroeiht habe, unb bie IDürbe bes ©egenftanbes
,
momit er

ftch länger als ein Diertel 3ahrh uribcrt befdjäftigte, erhöhte ihm gar

fahr bas ©cfüljl ber eignen Perfönlicfjfeit. Dag er felbft 5U ben feligen

©hören eintreten, baß ber ©rlöfer ihn bereinft ausjeidjnen unb ron 2in>

gefleht ju 2Ingeficht ihm ben Danf abtragen mürbe, ben ihm hi«c fchon

jebes gefühlvolle, fromme fter5 burch manche reine <gährc entrichtet

habe, bas unb berglcichen hob unb trug ihn, ftch als eine geleigte

perfon anjufeljen, unb in allem feinen ©hun ft<h ber aufmerffamften

Keinigfeit 511 befleißigen. Hoch in fpätem illter beunruhigte es ihn
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ungemein, bag er feine erfte Siebe einem ^rauenjimmer jugemanbt batte,

bie ihn, ba fte einen anbern heiratete, in Ungemigbeit lief, ob fte ifjn

mirflidj geliebt fjabe, ob fte feiner roert gemefen fei. Die (Seftnnungen,

bie ibn mit feiner HTeta perbanben, ber furje, tjeilige (gijeftanb, feine

Abneigung por einer jmeiten Perbinbung, alles ift pon ber 2Xrt, ftdj

besfelben einft im Kreife ber Seligen roieber erinnern ju bürfen.

H)ie ber ZTCeffias unb bie feligen jriebensftunben ,
bie er bei ber

Arbeit genof, heiligenb auf feine Perfönlidjfeit roirften, fo erfdjöpftc er

bodj feine probuftiuc Kraft, bie poetifdjen Sdjroingen erlahmten barüber.

Dasfelbe XDerf, beffen erfte (Scfänge mit Begeiferung aufgenommen

mürben unb Klopftocfs Hamen in ber ganjen IDelt berühmt madjten,

perlor mit jebem neuen Ceile, ber erfdjien, an Ceilnafjme, unb als \773

bie legten (Scfänge erfdjeinen, mar bie Ceilnafyntc bes publifums in pölligc

(Sleidjgiltigfeit pcrmanbelt. (Es getjl noch fo beim Cefen bes HTeffias.

Selten ift einer über bie brei erften (Sefänge fjinaus gefommen. Die

meiften haben fdjoit am erften (Scfänge pöllig genug.

Klopftocf tjatte in feiner frommen Segeifterung nidjt bebaut, bag

ber Hteffias fein (Epos roerben fonnte, am menigften, rnie er ben (Segen-

ftanb auffagte. (£r mollte bie «Erlöfung beftngen als eine Cbat, bie

im f^immel unb auf (Erben gefdjiebt. Daju genügte if?m nidjt bie

biblifdje <£rjäfjlung, nidjt ber Sdjauplag auf €rben. (Er mugte nodj

einen Sdjauplag im fjimmcl fingieren, er mugte nidjt blog propljetcn,

€ngel, (Seifter mit binci^ietjen
,
fonbern (Sott felbft mit in bie £)anb=

lung permeben. Das mar nidjt blog unpaffenb; es ging audj nidjt.

2lber alle epifdjc 3Uufton perfdjminbet, menn man ftatt ber fjanbluttg

felbft immer nur bie (Sebanfen unb (Sefüble ber eingefübrten perfonen

ausfpredjen bört, unb barin immer nur einen, ben Didjter tjort, ber

fidj bis jum (Ermüben ausfpridjt. (Sleidjroobl fommen fdjöne (Epifoben

mit einem epifdjen Hnfluge por. (III. (Sefang 535—683: 3u&as
>
—

IV. (Sefang \— 186: Kaipbas.)

So menig Klopftocf ein epifdjer Didjter mar, ebenfomenig mar er

Dramatifer, unb bodj hat er fidj audj in bas Drama perirrt. Seine

Dorliebe für bas 2llte Ceftament perleitctc ibn, Kbams Cob, Dapib

unb Salomo bramatifdj 5U bebanbeln; unb er bradjte es Faum 3U etmas

ITCittelmägigem. Bebcutenber fmb feine paterlänbifdjcn Dramen, bie

Ijcrrmannsfdjladjt, fjerrmann unb bie Jürgen unb ^ermxanns Cob.

£r nannte bie Didjtungen : Sarbite für bie Sdjaubübne. Die 3bec bes

Daterlanbes, bie ibn bemegte, trieb ibn fidj untjufdjauen in ber (Segen*

mart, ba fanb er fte nidjt permirflidjt, ja oft fpridjt er fidj über bas

entbeutfdjte Paterlanb unb über bie unbcutfdjen Jürgen aus. So fdjautc
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er juriicf, rocit surücf unb meinte, bie 3&4e üaterlanbes bei ben

alten beutfdjen Barben ju finben. <£t fucfjte ftch ein Bilb pon biefer

alten Sarbenjcit 5U machen, roollte ftatt ber römifcfjen UTytfjologie bie

alten religiöfen Dorfteilungen ber Barbenjeit roicber in bem beutfdjen

Bidjterijain beleben. <£r begeifterte roirflidj eine <£)eit lang für biefe

3bee bie beutfdje 3u9en^ /
aber «ine tpirflidj belcbenbe ©lut bafür

fonntc er nicht entjünben. Um feine Barbite ju perftctjcn, muß man

erft bie norbifdje UTytljoIogie ftubieren unb audj bann »erben fte faum

genießbarer. <£s gelingt bem Bidjter rpotjl in einseinen Sjenen, ben

fräftigcn Stammegoismus ber Beutfdjen ju fdjilbern, im übrigen ftnb

bie Stücfe arm an Stoff unb fjanblung, unb entljalten fjödjftens ein

paar Sjenen für UTaler, aber feine IPelt für ben Bidjter. (£)errmanns

l£ob, bie leßtcn Sjenen.)

©ins ber leßten U)erfe Klopftocfs ift feine „Beutfdje ©eleljrten'

rcpublif". <£r pereinigt alle beutfdje ©elefjrte in eine Bepublif, teilt

fte in Ulbermannen, fünfte, Dolf unb Pöbel, giebt itjr ©efeße unb

befdjreibt bie ©efdjidjte ihres lefetcn Canbtages. Bie Unfünbigung

biefcs lücrfes tjattc piele gefpannt gemacht auf feinen 3n^ fl Ü. Uber

es cnttäufdjte piele unb ließ pöllig unbefriebigt. k’c ©efdjidjte ber

beutfdjen Citteratur mag es immerhin einigen U)ert {jaben; audj für

bie beutfdje ©rammatif finben ftdj rocrtpolle Bcmerfungen barin. Mein

baß bies IDertPolIe in einer fo fonberbaren ^orm erfdjien unb in einer

unausfteljlidjen Breite, Fonnte leiber nur ben Betpeis geben, bas Klop=

ftoefs bidjterifdje Probuftipität erfdjöpft tpar, unb ntandjer rpünfdjtc,

Klopftocf möchte bies lüerf nidjt gefcfjrieben tjaben. (Uotjrbommcls

Dertjöljr p. 376.)
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€iti neues Stadium im Kampfe 5toifdjen „deutfetjen"

und latemifrtjen ^djnfodrfjen.

*

fc^NJcr Kampf jwifdjen Öen Anhängern öer ausfchliejjlicben Unwen*

öung lateinifcfier Settern unö jenen, welche öie Beibehaltung öer

fogenannten öeulfdjen Budjftaben pcrfedjten, ifl öureb öie 3nangriffnabme

eines „Hereins für tateinfdjrift" in ein neues Staöium getreten. IDäbrenö

er cbeöem einen mehr afaöcmifcben (Eharafter trug, öürfte er jefct balö,

in weiteren Benölferungsfcbichtcn fühlbar weröenö, 51m Unbahnung oöer

Hornahme praftifdjer Schritte führen, öie audj außerhalb öer bisher

engen Kreife öer 3ntereffterten Beöeutung erlangen.

<£s finö Hamen ron gutem Klang, öie unter öem ^irfulare öes

„Hereins für Cateinfdjrift" fich als ^öröerer unö Hertreter einer aus--

fcbliefjlicben «Einführung öer Untiqua-Scbrift befennen. Unö öie Urt

unö IHeife, in welcher fie ihrem «Enöjiele öureb Öen genannten Herein

nachsuftreben trachten, ift eine foldje, öajj man fte nom neutralen Stanö-

punfte aus nur eine gefebiefte unö ausficbtsreiche nennen mujj. Denn

in richtiger €r?enntnis öer heutigen Sachlage unö öes allein offenftchenöen

IHeges haÜcn öie Unterzeichner öes |)irfulars f,ch m ihren IHünfchen

unö Horfchlägen für öie Chätigfeit öes Hereins öurefjaus non jenem

haftigen unö gewaltfamen Horgehen frei, öas Öen Horfämpfern für

eine ha *d beftrittene Hnöerung fonft oftmals eigen 511 fein pflegt — ja,

öas ihnen leicht öureb öie fji^c öes Kampfes wohl fclbft wiöer tüollen

oöer Kbftcht aufgelegt wirö. Schon in öiefer rorfiebtigen HTäfjigung

liegt eine gewiffe Garantie für Öen Beitritt mancher, öie fich fonft uiel*

leicht jurücfhalten würöen. Um fo mehr ift als wafjrfcheinlich aitju»

nehmen, öag nun auch öie Herteiöigcr öer ^rafturfchrift jur Befämpfung

öer 3Th<5ti<gfcit öiefes möglicherweife balö sahireiche HTitglieöer umfaffeti>

Öen „Hereins für Sateinfchrift" eine (ßefellfcbaft mit entgegengefefiten

fielen ftiften; folltc ftcb öer erftgenannte Herein etwa fehr rafcb unö

fräftig entwicfeln, fo crfcheint öie ©rünöuttg eines ®ppofitions=Hercins,

Digitized by Google



o \2 Sin neues Stabium i. Kampfe 310! fdi. bcutfd). u. latcin. Scbriftjcicbcn.

pom Stanbpunfte ber ^rafiur^reunbe betrachtet, ttatjeju als unper«

weiblich- Es fann nicht ausbleiben
,

baß h*er^urch bos 3ntereffc

rpcitcrcr Schichten ber ©ebilbeten für bie ;£rage roachgerufen iperben

roirb, 5umal naturgemäß biefe ©efellfdjaften ftreben mürben, auch bie

preffe ihren Bereinsjielen nußbar 5U machen. Enblicf} wirb ein jeber

berartige Berein, mag er gleich *n noch f° maßpolier Buhe unb Be»

fonnenheit fein <§iel »erfolgen, hoch nach einiger ^eit uon ber porläußg

im Borbergtunbe feiner Cbätigfeit ftehenben Einmirfung auf feine HTit»

glieber übergehen müffen 311m Berfucb einer ©eltenbmacbung feiner

Anfcbauungen unb
<3iele bei ben Begierungen — unb infonberheit bei

ben oberften Schulbehörben. Damit tpirb bann ber Streit mitten in

bas öffentliche £eben hb'eingerücft.

IDir halten es, toie gefagt, für nicht umpahrfcheinlich , baß bie

IDeitercntmicfelung ber ^rage biefen EDeg nehmen tuirb. Es erfcheint

unter biefer Borausfeßung nicht unintereffant
,

einen furjen Blicf auf

einige ber neueften Publifationeu für ober toiber bie
,
£ateinf<hrift 3U

rnerfen.

IDas 3unächft bie oben genannte Aufforberung bes „Bercins für

£ateinfchrift
/
' anbetrifft, fo ha^n roir fchon betont, baß biefelbe in

ihrem Eenor ruhiger, in ihren Ausführungen fachlicher gehalten ift, als

bei berartigen Agitationsfcbriften gemöhnlich ber 5» fein pflegt.

Die für eine «Einführung ausfcfylicßlicben ©ebrauefjs ber £ateinfcbrift

angebrachten ©rünbe finb bie allgemein befannten
;

ctiuas Heues enthält

bas
<5irfular in biefer Be3iehuttg nicht. Bon außerhalb bes eigentlichen

©ebiets ber ^rage liegenben ©bjeften berührt bas Bunbfdjreiben noch

bie Atiroenbung ber großen Anfangsbucbftaben unb bie (Orthographie

im allgemeinen; es hält eine Befchränfung im ©ebrauefj ber Berfalien

für empfehlenswert unb erflärt im übrigen, baß ortbographifche Be»

formfragen por läufig noch nicht in bas Arbeitsgebiet bes Bereins

einbc3ogcn feien.

3m „inaga3in für bie £itteratur bes 3n “ unb Auslanbes" unb

in ben ATünchenet „Heueften Hachricbten" mürben bann ebenfalls por

furjem Auffäße publiziert, bie fleb für eine allgemeine Anmenbung ber

lateinifcbcn Buchftaben ausfprachen. 3 ^?ncn gegenüber brachte bie

Icßtcrwähntc Leitung barauf einen Auffaß pon U). Airdjbach, ber bie

elfteren ju befämpfen perfuebte unb ber auch im „Börfenblatt" repro»

bujiert mürbe. Auch in biefer ©egenfehrift ift an ©riinben etwas

nennenswertes neues nicht porgebraebt; neu erfchienen uns nur einige

gütlich unmefentiiehe Ausführungen, bie bei einer Entfärbung für

ober miber £ateinfd}rift in feiner IDeife ins ©eroicht fallen — menigftens
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nicht für einen objeftir beurteilenben Sefer. ©bjcftine Hut?e, rein fachliche

unb nüchterne Beurteilung bürften allerbings in ID. lfirchbachs 2Iuf-

faße mehrfach permijjt werben.

Hberblicfeti wir bie Argumente, bie auf beiben Seiten ins ©efeefjb

geführt werben, fo fpringt ror allem in bie 2Iugen, baß hier feitens

ber ^raftur^rcunbe noch immer bie Benennung „ b e u t f ch e " unb

„lateinifche" Sdjriftseidjen gefliffentlidj betont wirb, anfdjeinenb um
febon Ijierburdj bie ^raftur*Settern non rornljercin unter ben Schuß bes

beutfehen Patriotismus 5U ftellen. Der Streit würbe weit fachlicher er*

feheinen, wenn wir uns in feinen polemifchen Schriften bes richtigeren

unb objeftiperen Kusbrucfs „^rafturfcfrrift" bebienen würben
; ihr gegen*

über wäre bann natürlich her Konfequenj halber auch &cr an ftch ja

berechtigte Hamen „lateinifche Setter" burch „2fntiqua*Setter" ju erfeßen.

Die Benennung „beutfehe Schriftjeichcn" erweeft naturgemäß leicht bie

Annahme, es han^ c^ fid? babei um Settern, welche ein ausfcfjliejj*

lidjes unb charafteriftifdjes (Eigentum bes beutfehen Dolfes feien. Unb

bas ift befanntlich grunbfalfch. Heben ben Deutfchen bebienen ja

auch anbere Hationen fiefj ber ^rafturlettern, unb jwar nicht etwa nur

Dölfer gcrmanifchen, fonbern auch foldjc flawifchen wie litauifchen

Sprachftammes. IDcr in Cilftt war, wirb 5. B. bie litauifche Leitung,

„Tiljes Kelaiwis" (früher „Haujafts Ifelaiwis") gefeljen haben, in ber ihm

bie frembflingenbften IDorte in guten „beutfehen" Settern entgegenblicfen.

Die IDenben in ber branbenburgifchen unb fäd)ftfchen Saufiß bebienen

fuh ebenfalls „beutfeher" ©ypen. 3n Dänemarf unb Horwegen ftnb

befanntlich bie ^raftur=Settern gleichfalls neben ber Kntiqua in ©ebrauch.

Überhaupt flingt bie Behauptung freilich recht fchön, baß bie „beutfehen"

Settern eine Stüße bes beutfehen Patriotismus feien, inbes ift leiber noch

nirgenbs ber Beweis bafür erbracht. Die Schrift 5 eichen haben mit

ber Sprache nichts gemein; wir formen unfere nationale Sprache auch

ohne bie „beutfehen" Settern (fclbft wenn biefe unfere „nationalen"

Schriftjeichen wären — was fte inbeffen, wie geseigt, nicht einmal

ftnb) genau fo ftreng feftljalten, perteibigen unb förbern, als mit
ihnen. (Ein Blicf in bie „HationahCibcnbe", bie „Uftcnpoften" ober in ein

anberes ber großen mit „beutfehen“ Settern gebrueften bänifchen Blätter,

bie 5. B. ber Sübecfer ober ^Iensburgcr im Kaffeehaus feiner Datei*

ftabt finbet, jeigt ihm wohl beutlich genug, baß ber bänifcfjc patriotis*

mus biefer Leitungen burch bie „beutfehen" Settern um nichts uubänifcher

geworben ift. £)at bie fchwebifche Sprache in ihrem gcrmanifchen (Typus

gelitten, weil fte lateinifche Settern benußt? jft bas mit 2lntiqua=Buch*

ftaben fchreiheube froatifchc Dolf beshalb weniger rein flawifch ge*
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blieben, als bas noch an feinen alten Settern feftfjalien&c Hadjbarpolf,

bie Serbier? Ser ©rab eigener unb ftreng nationaler ©nhmcfelung,

ben Sprache unb Solfscfjarafter nehmen, wirb bodj in erfter Sinie burh

ganj anbere Momente beeinflußt, als burch bie Schriftart. 211s tpefentlicher

^aftor bürfte fte in biefer fjinfrdit nur bann auftreten, luetm fte als

pollftänbig nationales, alfo ausfcfjlicflidjes Eigentum eines abftchflicb

ror fremben Icationen ftch abfchliefenben Dolfes auftritt; unter folcben

aftatifefjen Dorausfeßungcn fann itjr allerbings bie „nationale Kufgabc"

jufallen, bie chineftfche Mauer ber Ejcimat gegen bie fremben noch er=

lieblich 5U perftärfen.

Über bas Scfjönheitsperljältnis jtpifcfjen Kntiqua unb ^raftur
5
U

ftreiten ,
galten mir für unnüß ; es hanbclt ftch babei roefentlich um

©cfchmacfsrichtungen, alfo um Punfte, bie feine ber beiben Parteien

in ben Kampf führen follte, ba ihnen ber IDert eigentlicher Seroeis

mittel abgeht. IPir teilen bie ilnftcht ber ^rafturfreunbe ,
baß bie

^raftur einen größeren Keichtum ber ©eftaliungsforntcn aufmeift, ban

fte ber Kunft bes Bucfjftabenjeichners freiere unb fruchtbarere Bethäh

gung erlaubte, als bie Kntiqua bies t£?at. 2TTit aufrichtiger ^reube

treiben tpir unfer 21uge an ber diarafterpollen 3Tibipibualifterung
,

bie

mandje Schriftgießereien ihren Cypett ohne Sdjäbigung bes ©efehmaefes

5U geben roiffen, unb bie mir in gleicher Kusbrucfsfraft nie an 21ntiqua=

Settern gefehen IDic aber nach biefer Sichtung bie fogenannte

„beutfehe" Schriftart ber lateinifchen entfehieben überlegen ift, fo muß

aiibererfeits gleichzeitig betont tperben, baß bie Kntiqua Schriftfchnittc

aufmeift, bie an ruhiger fefter Klarheit unb einfacher Vornehmheit ron

feinem ^rafturfdjnitt erreicht toerben. <Es trill uns baher fcheinen, als

ob jebc ber beiben ftreitenben Parteien mit Unrecht ihre Kanbibatin

als bie fdjönere anpreift; beibe Schriftarten pielmehr Fönnen feinfühligen

Kugen einen tpahren ©enuß bereiten, fönnen ju h°hcr $ormpoUenbung

gcftaltet roerben, — aber eben jebe in ihrer 21rt. KIs Streitmittel im

Kampfe ber Kntiqua gegen bie ^raftur will uns beshalb bie „Schorn

heit" ber einen ober attberen gättjlich ungeeignet erfcfieinen.

€in fehr „feltfames Krgunicnt" in biefent unnüßen Schönheit*’

fampfe führt übrigens fjerr ID. Kircfjbach ju gunften ber Ktitiqua ins

©efecht: nämlich bie intereffante ©ntbeefung, baß bie mit lateinifchen

Settern fcfjrcibenben ©nglänber „im Briefe unb Manuffript bie Such>

ftaben fpiß unb eefig fchreiben unb bie lateinifche ^orm ganj pon felbft

auf ben Charafter ber Seutfchen 5urücfführen". ©btpohl bies, nach

fjerrn ID. Kircfibacfjs Mitteilung, „jebermann weiß'', fo muß Schreiber

biefer feilen, bem eine große Knjahl englifcher Briefe jugeht, hoch ge--
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ftcfjcn, baß er unter allen non ifym gelefenen berartigen Schreiben eben

fo uiele mit abgerunbeten Suchftaben gefdjrieben fanb, mie mit fpifeen

unb eefigen; es ift eben bei ben Englänbern gcrabe mie bei anberen

UTenfdjenfinbcm audj: ber eine fchreibt runb, ber anbere eefig — je

nach (ßeroobnljeit unb ^eberart. — f)err Uircfjbadj fagt bann ferner:

„fjätte ftdj biefe (bie latcinifdje) Schrift als ausreidjenb ermiefen, fo

märe gerabe bas HTittclaltcr .... nicht 5U jener Untbilbung (in bie

beutfdje Schrift) geführt roorben". Hun, ben Englänbern, ^ranjofen

unb Italienern fdjeinen ftcfj bie Untiqua»£ettem immerhin „als aus«

reichenb ermiefen" 511 haben; mir hörten roenigftens noch nicht bapon,

baß ftc auf eine Ubänberung ihrer Schriftjcichen (pielleicht auf eine

„llmbilbung sur gotifdjen ^orm") bebadjt feien. Vielleicht ift bafjer

bie Unficht gerechtfertigt, baß jenes fjanbmerfsjeug geiftiger Arbeit, bas

ben genannten Völfern 5ur Verrichtung ihrer Uulturleiftung fidj „aus»

reichenb ermies", auch uns Bcutfcheti ein brauchbares (Berät fein föttne.

(Eine ernfthaftere IDaffc ber ^reunbe mie ber (Segnet ber Untiqua

bilbet bie aus beiben Sägern gehörte Behauptung, bie Schriftart bes

(Segners förbere bie Kurjftchtigfeit. Bas ift ein fchtoer miegenber Vor»

rourf, ein fo bebeutungspoller, bag feine Berechtigung nach unferem

unmaßgeblichen (Ermeffen in unferer lefe» unb fdjrcibeifrigen <5eit ge»

rabe^u genügen müßte, bie bem Uuge günftigere Schriftart regierungs»

feitig mit allen BTitteln auf Uoften ber anberen 5U förbern — fei bie

günftigere nun, mclche fie molle. <£he aber hierüber ein Urteil gefällt

iDerbcn Fann, bas roirflichen tDert t^at, märe eine forgfamc auf ftati»

ftifchen «Ermittelungen in thunlichft Dielen europäifdjen Staaten beruhenbe

llnterfuchung erforberlich, bereu ganj außerorbentliche Schmierigfeiten fich

fein Statiftifer uerhehlen mirb. Bis bahin aber fttrb alle in ben Streit»

fdjriften beiber Parteien auftaudjenben Semerfungeu über bie bem Uuge

fchäbli«fje Eigcnfchaft ber gegnerifchen Schriftart lebiglid) inbioibuelle

Unfichtsäußerungen ohne irgenb meldje Bemeisfraft. Baß bie geringere

Verbreitung ber UurjfidjtigFeit in Englanb feinesmegs pon pornherein

als Bemeismittel ju gunften ber Cateinfdjrift permenbet merben barf,

fteh* feft. IDir ftimmen bjerrn Uirchbach bei, menn er fagt: „5port,

Seibesübungen, bie gefunbe HTeerluft Englanbs, meldjc bie IVangen

rötet unb bie Uugen blißcn macht: bas erhält ben Englänbern ihre

guten Uugen" — ob aber bie Untiqua bies Befultat förberte ober

hemmte, ift eine anbere ^rage, bie eben rorläufig uneutfeheibbar ift.
—

"Karl Vogt hat biefen Punft in einem Feuilleton ber tDiener „Heuen

Freien Preffe" (8. HTai 1885 ) ebenfalls berührt. Uber bie Behauptung,

baß bie Cateinfdjrift beutlichcr fei unb bemjufolgc in ber Brudfdjrift in
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t>iel flcinerer ©cftalt lesbar fycrgcftcllt tnerben fönne, äußert er fich an

biefer Stelle folgenbcrmafen:

„3<h beftreite bas ganj entfcfjieben; cs ift nicht tpafjr, phyfiologifi

nicht roahr. Plan mache ben Perfuch unb jeidjne neben cinanber auf

ein meines 23Iatt Papier einen Kreis, ein Pierecf unb ein Preiei pon

gleicher £}5f}e. — Per Kreis tnirb bei junebmenber ^Entfernung bes

Plattes rom Kuge juerft unbcutlich roerben, bann bas Pierecf unb ju

leist bas Preiecf; ein jeber ^eidjner unb Pialer meijj, bajj bie runben

llmriffc einer jigur etjer Ptrfchminben, als bie edigen unb gerablinigen.

Porfprünge unb Eden feffeln ben Blid, ber über Kunbungen roeg

gleitet. Ratten mir in ber Sateinfchrift nicht einige ganj gcrablinigc

Pucfjftaben, mie bie großen A, H, M, N, V, W unb eine Unfumme

pon geraben Strichen in bett fleincn Budjftaben, fo märe fie nabeju

unlesbar."

jrgenbtpelche Bcmcisfraft bürfte Pogt biefer naljelicgcnben Be

titerfung mohl felbft nicht beilegen tpollcn
;

es ift ja eben ber audj ron

Pogt 3ugegebene ilmftanb, baff bas Kntigua-Klphabet in IPirflicbfeit

feinesmegs ber geraben Cinien unb ber Eden ermangelt, meid}er au4

ben Iateinifdjen Settern ihre Ieicfjte Sesbarfeit fiebert. — ^ür &cn

einer (Entfdjeibung über bie größere ober geringere Kugcnjuträglihfcit

einer ber beibett Schriftarten ift alfo mit biefer Bemcrfung Pogts fo

ruenig gcroonnen, mie mit allen anberen bisher publijierten Knftdrts-

Äußerungen über biefen tpidjtigen punft
;

cs hanbelt ftd} eben bei ihnen

allen lebiglid) um Behauptungen ober um umpefentliche Blomente, ber

jtpingenbe Betpeis bagegen fleht nod? aus, bie ^rage ift alfo noch eine

abfolut unentfd}iebene.

Eine uns neue Entbedung, beren Priorität unferes IDiffens fjerr

1P. Kirchbad} für ftd? in llnfpruch nehmen barf, ift bie, baß bie 2ln=

tiquafchrift „leiber bas Einfchmuggelti pon ^rembmorten außerorbcntlii

begünftigt". Pen Betpeis für bie Kiditigfeit ift uns freilich &cr <£nl-

beder leiber fdjulbig geblieben. — Pas in ber Chat bebauerliche unb

ftetig antpadjfcnbe Einbringen unnützer ^rembtpörter (ober „^rembmorte",

rpie fjerr Kirdsbach fagen mürbe) bürfte pielmehr auf 5mci anbere

<Srünbc jurüefjuführen fein. (Einmal auf bie fo außerorbcntliche Stei-

gerung, mcldje ber Perfcljr ber Ungehörigen pcrfchiebener Batiouen

unter einanber in ben letjten 3ahr
5
chntcn erfahren h«at unb bie ja nod

immer fortfdireitcnb ftd) entmicfelt; fobann auf ben machfenben Einfluß

ber ^eitungslitteratur. llttfere ^eitungsrebafteure roerben bureb bie

rüdfichtslofc 111 acht ber Konfurrenj gejmungen, ftets fchnell, ja oft faft

mit Pampffraft 5U fdiaffeit, ju fdyreiben. Parunter leibet natürlich
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riclfacf? fowohl Stil wie Sprachreinheit
;
ber Kebafteur hat eben nur ju

häufig nicht bie ^eit, nach biefen beiben Sichtungen b»i $u feilen ober

auch nur länger ju überlegen; mit noch naffer Hinte wanbert ber oft in

fliegenber (Eile fjingeworfene Krtifcl in bie Drucferei. Da bleibt gar

manches ^rembroort, bas aus auslänbifcfjen Blättern entnommen mürbe

ober fonft bequem ficb barbot, unperbeutfeht — unb je ftärfer täglich

ber (Einfluß ber Hagespreffe wirb, befto mehr gänjlicb überflüffige

^rembmörter bringen in weitere Krcife unferes Bolfes ein. Hun werben

aber gerabe biefe Leitungen, bie oft unfere wahren Spradjoerberber

fmb, im Deutfdjen Seich vielleicht ausnahmslos mit ben fogenannten

beutfdjen Settern gebrüht, wie auch Karl Bogt felbft betont, ©b auch

hierin ID. Kirchbadj eine Stütze feiner Behauptung, baß „bie ^ventb*

roorte bie getreueften Scfßlbfnappen ber Kntiquafchrift" feien, entbeefen

wirb, ift uns jur <5cit noch unbefannt.

IDolIen wir fürs bie heutige Sachlage bcs Kampfes für unb wiber

bie Sateinfchrift in ben mefentlichften <?)ügen sufammenfaffen, fo wären

etwa folgenbe Punfte ju betonen.

Einen eigentlich bemeisfräftigen, weil einfach unbeftreitbaren <5runb

haben bis jeßt nur bie ^reunbe ber Sateinfchrift ins (Sefecht geführt:

ben nämlich ber offenbaren ^eiterfparnis, welcher ji<h ™<ht etwa

nur bie Kuslänber beim Erlernen unferer Sprache, fonbern in erfter

Sinie unfere eigene fchulpfKcfjtige 3ugenb 3U erfreuen haben wirb, wenn

cinft bie Bötigung 3ur «Erlernung ber ^rafturfchrift fortfallen follte.

natürlich havMt es ftch herbei in erfter Sinie nur um bie Schreib*,

nicht um bie Drucflettern; bie Kenntnis ber „beutfehen" Drucflettern

bleibt uns nach wie vor eine Botmenbigfeit. — Die 5ra3e ö^r grö-

ßeren Schönheit ift für beibe Heile unferes (Erachtens naturgemäß

überhaupt unentfdjcibbar. — Über ben midjtigften Punft, bie größere

ober geringere ^örberung ber Kurjfiditigf eit, ift bemeisfräftiges

ITTaterial pon feiner ber beiben Seiten porgebracht. — Der Derfuch,

ben ©ebrauch ber „beutfehen" Settern mit bem beutfehen Patriotis-

mus 5U perfetten, wirb, fo nußlos er ift, auch h eute K’iber noch erneut.

«Is feine leßte Kottfequenj bürfte Kirsbachs Kufforberung erfcheinen,

ftatt ber Knnahme ber ja unleugbar bei ben meiften Kulturpölfern

herrfchenben Sateinfchrift pielmehr unfere Schrift ben „anberen Dölfern

aufjunötigen"; wollte man berlci Kuslaffungen ernfthaft nehmen, fo

müßte man fidj in ber Chat erftaunt fragen, wie wir bann ohne Scfjä*

bigung unferes Patriotismus unfere altgewohnte (Elle, ^uß unb <3oll

gegen bas franjöftfche Blaß* unb ©ewiditsfyftem eintaufchen fonnten

!

Die Hoffnung auf einen internationalen BulhBTeribian fönnten wir bann

nur gleich begraben.
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Heue unb juglcich pertpertbare (Srünbe finb auch in bem neueften

Stabiunt bes Kampfes pon feiner Seife ben alten befannten Behauptungen

hinjugefügt. €s ift, tpie gefagt, nicht umpahrfdicinlich, bafj ber Streit

je^t burdj ben „Perein für Cateinfdjrift" ein encrgifcheres unb rafeberes

Cenipo anneljmen tpirb. IDir geben ber Hoffnung Husbrucf, bafj man

auf beiben Seiten beftrebt fein möge, ftreng fachlich $u bleiben. Daju

ift por allem erforberlich, bajj beibc Ceile permeiben, burch £)crein3iehen

frember JTComente bie flarc Beurteilung 3U trüben. Pie ^rage ber

großen Hnfangsbuchftaben unb bie einer „tPeUfpradjc", tpelche beibe

fjerr Kirchbad) hcr^c'5°S; ha^cn mit tatein« ober ^rafturfefarift an fich

•nichts ju thun, ebenforoenig roie bie bes Hliniaturbrucfs

!

JP. tßrtinm.
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^udjfjnnbct.

Oon einem £cip5igcr Juriftcn.

*

Uber bie bem fäumigen Kontrahenten ju getnätjrenbc

Nadjfrift.

IDenn nad) unfrem beutfdjen f)anbelsre<ht ber Perfäufer mit

ber Übergabe im Perjuge ift, fo ftefjen bem Käufer, ber bie IPare

nidjt jur rechten ^cit erhält, mehrfache IPcge ju ©ebote, ftcfj fchablos

3
U galten, Er fatm nämlich entmeber bie (Erfüllung unb aujjcrbem nodj

Erfa§ bes Sdjabens, melier ihm etma aus einer oerfpäteten Lieferung

ermadjfen fein fönnte, ober auch ftatt ber Erfüllung überhaupt Sd?abens=

erfatj mögen Nichterfüllung forbern, ober oon bem Pertrage fo ab=

gehen ,
als ob berfelbe jtoifdjcn ihm unb bem fäumigen Kontrahenten

überhaupt nicht beftanben hätte. (2trt. 355 bes b). ©.-B.) HM
jeboch ber Käufer ftatt ber bisher unterbliebenen Erfüllung, inbem er

auf biefe nunmehr Derjidjtct
,
Sdjabettserfah mögen Nichterfüllung for=

bern, ober überhaupt oon bem Pertrage abgehn, als ob berfelbe nicht

beftanben hätte, fo tnufj er bics bem anbren Kontrahenten, alfo bem

fäumigen Lieferanten ,
anjeigen, unb, mcnn bie Natur bes ©cfdjäftes

bies julägt
,

nodj eine ben Umftänben angemeffene ^rift jur Nach

holung bes Perfäumten gemäbren. (2lrt. 556 bes £). ©. 23.) Pie

letztere Bcftimmung ift es, auf rocldje fäuniigc Perfäufer ftdj gern 311

ftütjen pflegen, unb meldje beshalb auch bem Neidjsgericht bereits Stoff

ju feinen Entfcheibungen geliefert h flt-

Ein Perlagsbudjhünbler bcftelltc bei einem papierhänbler 100

Rentner Prucfpapier unb jmar lieferbar in 3m ei poften ä 50 Rentner;

bie erfte Poft lieferbar ©ftober, bie jiüeitc Nooember. Per Papier-

hänbler lieferte inbeffen nicht
,

unb am 9 . Nooember seigte ber Budv

hänbler ihm burd} Celegramm unb Brief an, bajj er überhaupt oom
Pertrage jurüeftrete, ba er ge3toungen gemefen fei, mögen bes Er=
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füllungspersugs bes papierljänblers anbcrweitig absufdjließen. Der

papierljänblcr berief ftdj jcbodj auf bic gemäß Hrt. 356 bes f). ©.&
5u gcwäfjrenbe Hadjfrift unb flagtc auf Hbnabme ber IDaren unb

PteisjaEjIung. Das Keicbsgericht, bas fidj mit einem analogen JaHe

SU befdjäftigen gehabt bat, entfdjeibct nun in biefer bjinftdjt, baß bas

Verlangen bes Klägers, baß ifym ber Budjljänbler ijabe noch eine

Hadjfrift gewähren muffen, unberechtigt fei. Die 50 Rentner papier

waren im ©ftober $u liefern, Kläger war alfo mit bem Hblauf bes

Hlonats ©Ftober im Derjug, unb bie Hadjfrift mußte iljm nur ge-

mährt werben, trenn es „bie Hatur bes ©efdjäftes" suließ. IDas ift

aber unter „Hatur bes ©efdjäftes" ljier 5» perfteben? Hach ben Ent-

fdjeibungen bes Keidjsgcridjts fommt es barauf an, ob bie fonfreten

Umftänbe in ihrer ©efamtljeit bie Bewilligung einet Hadjfrift perbieten,

ober geftatten
,
was ber ridjtcrlidjen Beruiteilung unterliegt. EDo

natürlich ber Käufer unter allen Hmftänben bis su ber abgelaufenen

^rift geliefert erhalten mußte, weil er fonft felbft in Sdjaben geriet

unb wegen Hidjtlieferung alfo nun mit einer anbrcn ^irma abfdjließen

mußte, wie 5 . B. im rorerwätjnten ^alle, fann pon einer Hadjfrift

felbftrcrftänblidj nidjt mehr bie Hebe fein. Kudj ba nidjt, wo ber

Käufer, wenn er bie IDaren nadj Berlauf einer etwa nodj gewährten

Hadjfrift swar nodj perwenben, aber bodj nidjt 5U bem ^wecfc rer-

wenben Fdnnte, ju bem fte urfprünglidj beftimmt waren. ©5 bürfen,

um cs fürs ju fagen, eben feine berechtigten 3ntereffen hes nicht-

fäumigen Kontrahenten perleßt werben.

5.

Über ben Selbftfjilfepcrf auf.

IDenn ber Käufer einer IDare mit ber Gablung bes Kaufpreifes

im Berjuge unb bie IDare felbft nodj nicht übergeben worben ift, fo

hat ber Berfäufer bie IDaljI, ob er bie (Erfüllung bes Bertragcs unb

Sdjabenerfaß wegen perfpäteter (Erfüllung perlangen ober aber ftatt ber

«Erfüllung bie IDare für Hedjnung bes Käufers oerfaufen (Selbft-

bilfeperfauf) unb Sdjabenerfaß forbern, ober ob er pon bem Bcrtrage

abgehen will, gleich als ob berfelbe nidjt gefdjloffen wäre. £0 be-

ftimmt Krtifel 554 bes I). ©.-B. IDir wollen unfere weitere Betradi'

tung sunädjft nur bem in biefer Bcftimmung enthaltenen fogenannten

Selbfthilfepcrfauf wibmen
,

ber bem Heidjsgeridjt wiebcrljolt

©runb 5
U eingehenber llnterfudjung gegeben h at - Der angesogene

©efeßesparagraph beftimmt nun aber weiter, baß ein Selbfthilfepcrfauf

im porliegenben ^alle nur unter Berücfftdjtigung ber Borfdjriften in
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§ 3<f3 bes ©.»3. porgenommen rocrben fatin, bie auch bann inne»

gehalten roerben muffen, metm etroa bas fonftige bürgerliche Recht

einen formlofen Derfauf bei folgen ©elegenheiten geftatten foüte. Sic

Dorfcfjriften bes § 3^3 gehen aber bal?in: „3ft ber Käufer mit ber

Empfangnahme ber IDare im Derjuge, fo fann ber Derfäufer bie

IDare auf ©efabr unb Koften bes Käufers in einem öffentlichen

Cagerfjaufe ober bei einem Britten nieberlegen. Er ift auch befugt,

nach porgängiger Knbrofyung bie IDare öffentlich perfaufen ju

laffen; er barf, tpenn bie IDare einen Börfenpreis ober einen

2TI arftpreis hat, nach porgängiger Hnbrohung ben Derfauf auch

nicht öffentlich burch einen f}anbelsmafler ober in «Ermangelung

eines foldjcn burch einen ju Derfteigerungen befugten Beamten jum

laufenben Preife bemirfen. 3ft bie IDare bem Derberben ausgefe^t,

unb ©efaljr im De^uge, fo bebarf es ber porgängigen Knbrohung

nicht." 2Tlit biefen Beftimmungcn hatte f’<h bas Reichsgericht ju be>

fhäftigen, als folgenber ^aü por fein 5<>rum fam: Sec Beflagte hatte

ron ber Klägerin ein Quantum IDare, bis ju einem beftimmten ,3eit=

punft abjunehtnen, gefauft. Sie Kbnahme erfolgte jebocfj nicht, unb

ber Derfäufer brohte mit Derfteigerung ber IDare. Sa noch immer

feine Kbnahme ber IDaren erfolgte, fo mürben bie IDaren burch einen

Itotar öffentlich uerfteigert, bei melcher Kuftion ber Derfäufer burch

ßöchftgebot feine eigne IDare roiebererroarb
,

jebodj ju einem roeit gc>

ringeren Preis, als jte ber Beflagte gefauft hatte. Hun flagte ber

Derfäufer auf bie Sifferenj 3mifchen bem pereinbarteu preife unb bem

bafür in ber Derfteigerung erlöften, fomie auf Erfaß ber Derfteigerungs*

foftcn. Ser Beflagte manbte jeboch bagegen ein, bajj bie porgenom»

mene Derfteigerung nicht als für feine Rechnung gefchcfycn anjufehen

fei Sas Reichsgericht hatte nun, nad)bem ber Projefj ben 3nftan5
en‘

jug burcbgemacht
,
folgenbe Rechtsfragen 5U prüfen:

f) Braucht ber mit ber Kntiahme fäumige Käufer einen

com Derfäufer por genommenen Selbftfjilfeperfauf als f id?

gegenüber rechtsmirffam ansuerfennen, menn ber Derfäufer

felbft .als Käufer aufgetreten ift? Es ift nicht nur nach P°fi‘

tipen Rechtsporfchriften, führt bas Reichsgericht aus, unjuläfftg, fonberu

an ftch unbenfbar, baf eine Perfon in eignem Hamen hanbelnb
mit ftch felbft als einem ebenfalls in eignem Hamen fjanbelnben

einen Dertrag abfeh ließen, alfo baß jemanb feine eigne Sache faufen

fann, auch memt bie fragliche Perfon, fei es als Derfäufer, fei es

als Käufer, burch einen Stellpertrcter hanbelt. Bietet ber Derfäufer

in einet Kuftion, fo erflärt er bamit, bem Dorbieter bie Sache nicht

Dmtfdje 23ucfcb(5rtMer>2lfüt'fmlf. II. 2\
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um bas pon bemfelben geftellte (ßebot ablaffen ju roollen unb mirb

bem Derfäufer bie Sache auf fein <ßebot jugefchlagcn
, fo bat er bie*

fclbe bamit aus ber Auftion jurücfgejogen
, nicht aber gefauft. Schließt

ber fjanbelsmafler, meinem ber Derfauf ber EPare übertragen ift,

mit bem Derfäufer einen Kauf ab, fo ift bamit ber Derfaufsauftrag

nicht erfüllt, fonbern jurücfgegeben unb jurücfgenommen. <£s fdjeint

alfo auf ben erften Blicf, bag ber Selbftljilfeperfauf in bem ermähnten

^aüc nicht
5m Ausführung gefommen ift, ba ber Derfäufer burch bie

<£rftehung in ber Auftion eben nur feinen Derfaufsauftrag jurücf'

genommen, nicht aber gefauft hat- Alan fann aucfj in folchem ^Jalk

nicht fagen, bag ber Derfteigcrer als ein Dertrcter bes Käufers, ber

in Annaljmeperjug ftehe, anjufehett fei, unb letzterer bie EDarcn per*

äugere, ba bas (Sefetj bem Derfäufer bas Hecht bes Derfaufs für

Rechnung bes Käufers als eignes Hecht gibt unb ihm nicht etma nur

bie EDaljrung ber ^ntereffen bes Käufers im ^alle bes Derjuges bes*

felben jumeift. Der Derfäufer fann baher ben Auflionator unb ben

ftanbclsmafler nur beauftragen, in feinem, bes Dcrfäufers, Hamen

ju perfaufen, rnenn ber Auftionator auch ejebunben ift, bie 3ntereffen

bes Käufers permöge feiner öffentlichen Stellung ju mähren. Allein

ber porliegenbc ^ali fann auch DOn einem anberen (ßefichtspunfte

aus betrachtet merben. Alan mug junäcfjft bapon ausgehen, bag

bie Beftimmungen
,

bag bie IDaren, mentt fte nicht einen Börfen*

ober Alarftpreis ha^cn » in öffentlicher EDeife perfteigert merben

müffen, im 3u*ereffc bes Käufers gemacht morben ftttb, aber

nicht ju bem ^toeefe
,

bag burch bie Derfteigcrung nun auf jeben

^all bie EDaren perfauft merben mügten, fonbern nur um junächft

feftju ft eilen, bag fein höherer Preis hat erjielt merben fönnen.

Bei ber Auftion roirb ber erreichbar h°<hfte preis burch öas £)ö<hft*

gebot conftatiert unb besgleichcn conftatiert ber gemäg feiner Amtspflicht

unb auf (Brunb feiner Crfahrung h<*nbelnbe f)anbelsmafler ben ange*

meffenen Derfaufsmert marftgängiger A)are. ©Ieichgiltig ift es für biefe

(Ermittelung, pon mem bas fjöchftgebot ausgegangen, ober pon roem

ber bem ^anbelsmafler als angemeffen erfcheinenbc Preis geboten ift,

ob pon einem Dritten ober porn Derfäufer fclbft. Hidjt bie Deräu*

g c r u n g ber EPare burch eine Auftion ober burch c*nen fjanbelsmafler,

fonbern bie Dornahme einer Auftion ober bas Ausbieten burch einen

Ejanbelsmafler jum,§mecf berKonftatierung bes erreichbaren höcb*

ften (ßebotes ift ber ^meef ber gefetjlichen Dorfäjrift. Dag man biefe

Auffaffung aber als bie richtige betrachten mug, geht fdjon aus bem

Amftanb heruor, bag meitn j. B. mirflich ein Derfauf ftattfinben
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mügte, unb öic IDare fidj nun einmal tljatfädjlidj nidjt perfaufen liege,

»eil gdj eben ein Käufer nidjt finbe, ber Derfäufer feines Hechtes ber

Sdjabenserfagflage gegen ben fäumigen Käufer perluftig gelten mürbe,

ba ftdy ber gehabte Sdjaben nidjt berechnen liege. Unb mie, rpenn gdj

ber Derfauf an einen Dritten nidjt berperffteUigen liege, unb audj bie

2Höglidjfeit, bie IDare bei einem Dritten auf Koften bes Käufers $u

Unterlegen nidjt porfjanben märe? Der Derfäufer mürbe PÖllig ratlos

bem ©efeg gegenüberftefjen. „Unbebingt burdjfüljrbar," fagt bie be»

treffenbe ©ntfdjeibung bes Hcidjsgeridjts, „ift bie Dorfdjrift, bie IDare

öffentlidj ober burdj einen ßanbelsmafler 5U perfaufen nur bann, menn

ge in bem Sinn aufgefagt mirb, bag ber Derfäufer ben burdj bie Dot=

nagme einer Kuftion ober Kusbietung ber IDare burdj einen Ijanbels*

mafler ermittelten, Ijödjftmöglidjen, bejieljungsmeife angemeffenen preis,

audj oljne bie IDare mirflidj ju perfaufen, an beren Stelle ju fegen

befugt ift."

2
)
Sraucfjt ber mit ber Knnaljme fäumige Käufer

einen pom Derfäufer po rgenommenen Selbftljilfeperf auf
als fidj gegenüber recfjtsmirffam anjuerfennen, menn ber

Derfäufer fein befonberes 3 ntcre ff c fyatte, fidj ber IDare

ju entäugern? Die ©ntfdjeibung bes Heidjsgericbtes füfjrt in biefer

tjingdjt aus, bag bas ©efeg bem Derfäufer bas Hedjt bes Selbftfjilfe*

perfaufs fdjledjttjin gibt, fobalb ©mpfangsperjug bes Käufers einge*

treten ift. ©in befonberes 3nterejfe bes Derfäufers baran, fidj ber

IDare ju entäugern, braudjt nidjt porfjanben 5U fein. 2Tlag bie fernere

Hufbematjrung ber IDare ben Derfäufer tljatfädjlidj nidjt beläftigen,

ober mag er im Stanbe fein, fidj ber Dcroadjung ber IDaren burdj De»

pogtion auf Koften bes Käufers ju entfdjlagen, mag bie grögte IDatjr«

fdjeinlidjfeit porljanben fein, ber Käufer roerbe fpäter nodj abneljmen,

unb mögen Derlufte aus bem Hbnaljmeoerjug nidjt ju befürchten fein,

menn j. 3. ber Kaufpreis bereits gejaljlt ober gdjer gegellt ift, immer

bleibt bem Derfäufer bei Hbnafjmeperjug bas Hedjt bes Selbftljilfeper*

faufes juerfannt. ferner ift baran feft5uljalten, bag ber Derfäufer ben

Selbftljilfeperfauf junädjft bodj in eignem 3ntereffe pornimmt,

menn es audj gefeglidj fo geregelt morben ift, bag babei bie 3n*ereffen

bes fäumigen Käufers in jeber Ijingdjt geroaljrt bleiben. Dag biefe

Hegelung nidjt bolofer IDeife umgangen merbe, bafür Ijaftet ber Der*

fäufer, eine mcitere Sorgfalt im 3ntereffc bes Käufers liegt iljm jebodj

feinesmegs ob.

3) 23raudjt ber mit ber Knnaljme fäumige Käufer einen

pom Derfäufer porgenommenen Selbftljilfeperfauf als fidj

2 {*
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gegenüber redjtsroirf fam anjuer fennen, menn berPerfauf

nidjt an bem ©rte, an roeldjem bicIDare fidj befinbet, cor*

genommen ift? Der Selbftfjilfeperfauf, antwortet bie ©ntfdjeibung

bes Keidjsgeridjts, roirb allerbings in ber Kegel an bemjenigen ©rte

porjunebtnen fein, an roeldjem fidj bie IDarc befinbet. KUein baraus

folgt nidjt, baß ber Perfauf in unmittelbarer forperlidjer Habe ber

IDare ftattfinben muß; es entfprkfjt pielmeljr bem Sinne bes ©efeßes,

roenn ber Perfauf an bemjenigen piaße porgenommen roirb, toeldjer

fidj als Blarft für bie an bem betreffenben ®rte Iagemben IDaren

barfteüt. 3m porgenannten Beifpiel roar nach biefen ©runbfäßen alfo

ber flagenbe Perfäufer in feinem Kedjte.

6 .

Begriff bes Perlegcrs? 3ft Derjenige, roeldjer eigene

IDcrfe pcrlegt, Kaufmann im Sinne bes f^anbelsgefcßbudjes?

Uber biefe oft pentilierten fragen gibt bas Keidjsgeridjt folgenbe

©ntfdjeibung : €iit gebrueftes Budj ftellt ftdj roeber als bearbeitetes

ober perarbeitetes papier, nodj als perarbeitetes Blanuffript bar. IDeber

ber ©rroerb bes Drucfpapiers, nodj ber ©rroerb bes Blanuffriptes er»

fdjeint barum als Knfdjaffung einer Sadje, um bicfelbe bearbeitet ober

perarbeitet rpeiter
5
U peräußern, in roeldjem ^alle ber Perleger nach

Krtifcl 27 Br. f oljne IDeiteres Kaufmann fein mürbe, gleidjriel ob

er bies als ©eroerbe betriebe ober nidjt. Das Budj als foldjes, b. 1?.

mit Küdfidjt auf feinen 3n^a^ aufgefaßtes, ift eine Perförperung
bes 3 n *? a Ites

,

alfo fein aus Kofjftoffen bjcrgcftclltcs ^abrifat, fon-

bem eine Bcufdjöpfung. Der Perleger ift nidjt ^abrifant, fonbem Up
probucent. <£r mürbe mitfjin nidjt oljne roeiteres Kaufmann fein, menn

nidjt Urtifel 272, Br. 5 roeiter beftimmte: „fjanbelsgcfdjäfte ftnb, menn

fie geroerbemäßig betrieben merben, bie Perlagsgefdjäfte, fomic bie

fonftigen ©cfdjäfte bes Budj» unb Kunftljanbels, ferner bie ©efdjäfte

ber Drudereien, fofern nidjt ifjr Betrieb nur ein Ijanbrocrfsmäßiger ift
"

Bur burdj biefe aus ,§roedmäßigfeitsgrünben gegebene Beftimmung

mitb ber Pcrlcger 5um Kaufmann. Die roefentlidje Ojätigfcit bes Per»

Iegers befteljt barin, baß er bie 5m bjerftellung bes Budjes erforberlidjen

Arbeiten pornimmt ober porneljmen läßt unb bas Ijcrgeftellte Budj jum

Perfauf ausbietet, baß er bas Budj „peröffcntlidjt". Somic es einer»

feits gleidjgiltig ift, ob er bas 5U bebrudenbe papier anfdjafft ober felbft

Ijerftcllt, unb ob er ben Drud felbft pornimmt ober burdj anbere ror»

neljmcn läßt, fo ift es audj gleidjgiltig, rootjer er ben 3n f?aH bes Dcr ‘

öffentlidjtcn Budjes entnimmt. KUerbings pflegt ein Perleger audj rielfadj
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Perträge über bie ©eroäljrung bes ZTlanuffriptes abjufdjliefjen unb biefe

Perträge (Perlagsperträge) gehören als foldje ju ben Perlagsgefcfjäften.

Allein einen notmenbigen Beftanbteil ber Cffätigfeit eines Perlegers

bilbet ber Zlbfdjlujjj foldjer Perträge nicht. Zludj berjenige, mcldjer ben

3nbalt bes pon iljm reröffentlictjtcn Buches einem Sdjriftmerfc entnimmt,

roeldjes er nicht burdj einen Perlagspertrag ermorben bat, nimmt nicfjts«

beftomeniger burdi bie Veröffentlichung bes Sudies ein Perlagsgefdjäft

por. (Db biefe (Entnahme bes 3nfyalts aus ^em Sdjriftmerf eine be-

rechtigte ift, ober einen (Eingriff in befteljcnbe Urheberrechte enthält, ift

für bie porliegenbe 5ra9c 3ki<h9*Ö*9- Kudj ^ er Padjbrucfer ift

Perleger bes nadjgebrucften Bu<fjes. ßiemadj fann es aud? ben

Begriff bes Perlagsgefdjäftes nicht berühren, menn ber ein Buch »et*

öffentlidjenbe felbft beffen Urheber ift. Buch ber Sclbftperlag ift Perlag.

Bur bann, menn bie (Eigenfdjaft bes Perlagsgefdjäftes als Jjanbelsge-

fcfjäft auf Urtifel 27 f, Br. \ bes bj.-C5.-B. surücfjufüljren märe, roettn

alfo ber 3nha lt &es veröffentlichten Budjes (bas UTanuffript) als Roh-

material, bas Budj als ^abrifat erfdjiene, fönntc überhaupt bie Frage,

ob ber 3nhalt (bas UTanuffript) „angefdjafft" morben fei, ober nidjt,

aufgeroorfen roerben.

Bad; Urtifel 272, Pr. 5 bes fj.-©.-B. roirb aber ber Perlcger

immer nur Kaufmann, menn er bie Pcrlagsgefdjäfte gemerbsmäftig

betreibt. Dafür freilich, ob ein gemerbsmäfiger Betrieb porliegt, ober

nidjt, fönnen feine feften UTerfmale aufgeftellt merben, es ftnb bie Um-

ftänbe bes einseinen FaHes 5U unterfudjen. 3n bet Veröffentlichung

eines einjigen (periobifdj ober in einer großen Zlnjaljl non Cieferungen

erfdjeinenben) IDerfes fann ein gemerbsmäjjiger Betrieb liegen, roährenb

troh ber Peröffentlidjung mehrerer IPerfe biefes UToment unter Um»

ftänben permift merben fann. 3n betracht fommt namentlich ber Um-

fang unb bie Zlrt unb JPeife bes Betriebes, fomie ber Umftanb, ob ber

Perleger bauembe Unftalten jur Betreibung ber ©cfdjäfte erridjtet hot.

Pon Bcbeutung ift audj ber Umftanb, ob ber Perleger felbft feinen

Betrieb burdj Zinnahme einer ^irma u. f. m. als gcmcrbsmäfjigen be-

jeidjnet hot, j. B. burdj Benutzung pon Formularen mit ber Zluffdjrift

„Deutfdje Perlagsanftalt". Dies gilt fomobl für ben Verleger pon an*

bereit perfafter IDerfe, als für benjenigen, roeldjer bie peröffentlidjten

Büdjer felbft perfaft hot, unb menn aus naljeliegenben ©rünben ber

Perlag frember IPerfe meift als geroerbsmäpiger porfommt, mährenb

bei Selbftperlag bas Reguiftt ber ©cmcrbsmäfjigfeit häufig fehlt, fo ift

hoch biefes rein ftatiftifdje Perhältnis für bie Beurteilung bes einjelnen

Falles ohne Bebcutung.

*
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5.

3obann ^riebrid) £)artfnod?.

Don

3fuliu£ Critatöt.

Dem tDerfc „3ungrufftfcf! mit» 2lltliplänbifcb" (teipjig, Dtmder unfc

fiumblot) mit 23en>illigung bes Derfaffers unb Derlegers entnommen.

IDilljetm IJencHfl itt .inündjcii.

jel?n 3abre fpäter als ^amann unb fechsjefjn 3afyre fpäter als Kant)

ju (Solbap in preuftfdj Citthauen, mo fein Datcr bie befdjeibenen Hinter

eines Cfyorfcfjreibers, ©rganiften unb Stabtmufifus in ftcfj pereinigte,

geboren. Diefelbe Canbfdjaft, melier feine oben genannten pier be-

rühmten ^citgcnoffcn entftammen unb bie als lüicge ber preugifdjen

HTonardjie eine beträchtliche Holle in ber ©efdjichte ber Iefeten 3ahr
'

hunberte gefpielt hat, ©ftpreujjen tpar feine ßcimat. 2tber bas «Slücf,

biefer propinj ber HIonarchie ^riebridjs bes ©rojjen anjugehören unb

bie Canbsmannfdjaft bes großen Philofophen ju teilen, ber ftcfy mit

feinem Könige in bie Jjerrfchaft über bie ©emüter ber bamaligen

©eutfehen teilte, tnar gerabe in ben ©agen, ba unfer f}artfttoch ge

boren mürbe, ein h°chft jmeifelhaftes. Don Hlters her ift ©ftpreujjcn

nicht nur ein Stieffinb ber ilatur unb bes ©lüefs, fonbern auch e'n

Stieffinb ber preufjifchen HTonarcfjic geroefen. IDeit ab pon ben ZTTittel*

punften beutfdjer Kultur belegen
, pon Iitthauifdjcn unb polnifchen ©n-

flüffen umgeben unb fefjon burch bie nationalen unb religiöfen Der*

fchiebenljeiten unter feinen 23emohnern an freier <£ntmicfelung behinbert,

baju pon ber Kargheit ber norbtfdjen Hatur nur ärmlich genährt, lange

£)eit ohne ßanbelsauffchmung unb ©rofHnbuftric, hat ©ftpreufjen immer

HTühe gehabt mit ben übrigen ©eilen bes preufjifchcn Staates Schritt

ju hatten; es mar ein Dorpoften, in gemiffem Sinne eine Kolonie

ohann ^ricbrich fjartfnoefa mürbe am 28. September

17^0 (nier 3ahre früher als fierber, ein 3ahr früher als fiippel,
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Deutfdjlanbs geblieben, ju bem es aud? politifch bis in bie jüngfte

Dergangcnhcit nicht gewählt I?at. (Energie unb ftitlicfjer Ernft mären

5
mar immer bie §ierben ber Bürger biefes Sanbes gemefen, bas eine

lange Seihe ftoljer Hamen aufjumeifen fjat
,

aber bas Sanbpolf galt

namentlich in ben pon Sittljauent bemofjnten Diftriften für apathifd?

unb »enig bilbungsfäljig; es mar öurch materielle Hot pon Ijöljcren

Beftrebungen jurücfgebalten unb ber ftäbtifdjen Bepölferung unb beren

3ntereffen fremb geblieben. Selbft bie Begicrungsjeit ^riebriebs bes

(ßrogen, bie mit bem ©eburtsjaljr unferes i)artfnocb begann, unb pon

melcher für faft alle propinjen preujjens eine neue Zeitrechnung batiert,

ift für ©ftpreugen jiemlich unergiebig, ja pon mancherlei peinlichen

unb trüben Erinnerungen begleitet gemefen. H?äf?renb bes ftebenjährigen

Krieges fiel biefe propinj für mehrere 3aljre in bie f)änbe ber rufftfehen

Sieger unb es blieb lange smeifelgaft, ob ber fdtmarje Ubier im meigen

^elbe jemals mieber pou ihren ©ürmen mehen merbe. Heben ben

Saften bes Krieges unb ber Unbill bes ^einbes, bie trog ber humanen

Beftrebungen bes rufftfehen ©bergcnerals nicht ausblieb, hatte bie

unglücflicfje Sanbfcfjaft noch bie poUc unb baju pöllig unbegrünbete

Ungunft bes grogen Königs 5U tragen, an melchem ihre Bemohner

nichtsbeftomenigcr mit Begeiferung unb opferfreubiger ©reue h'n9cn -

Der König Fonnte es ^eit feines Sehens nicht perminben, bag bie Be>

mohner bes preisgegebenen Sanbes ber Hotmenbigfeit gehorcht unb,

trenn auch mit blutenbem hjerjen, ber fremben Krone gchulbigt hatten.

„Uls bie propinj preugen", hoigt es in ©uftap ^reytags Bilbern aus

ber beutfehen Dergangenheit (B. S. 268) „im ftebenjährigen Kriege

gejmungen mürbe, ber Kaiferin Elifabeth ju hulbigcn unb mehrere

3ahre bem ruffifchett Seiche einperleibt blieb, permochten bie Beamten

ber Sanbfchaft bennoch unter ber fremben Urmec unb Segierung ins?

geheim für ihren König (Selb unb (Setreibe 511 erheben, groge Kunft

mürbe attgemenbet, bie ©ransporte burch$ubringcn. Diele marett int

(Seheintnis, nicht ein Derräter barunter; perfleibet fahlen fte ftch mit

Sebensgefahr burch bie rufftfehen fjeere. Unb fte merften, bag fte

geringen Danf ernten mürben
,

bentt ber König mochte feine ©ftpreugen

überhaupt nicht leiben, er fpradj geringfehägig pon ihnen, gönnte ihnen

ungern bie ©naben, bie er attbern propinjen ermies, fein Untlig mürbe

3U Stein, mettn er erfuhr, bag einer feiner jungen ©feiere jmifchen

Ulemel unb IDeichfel geboren fei, unb nie betrat er feit bem Kriege

oftpreugifefjes (Sebiet."

Unter bem Drucf biefer ungünftigen freublofcn Dcrhältniffe mar
rin hartes, pflichtftrengcs unb ernfhaftes (Sefdjlecht aufgemachfen, in
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bem ftd) bie polle <£rtergie unb ber ftttlidie ©rnft, aber audj bie Un>

Iiebensmürbigfeit unb Barfchheit bes altpreufifdjen Staatsmefcns mieber-

fpiegelte. „Hidjt raifonnieren"
, „aushalten", „feine perfluchte pfliebt

unb Sdjulbigfeit tljun", bas tparen bte £)auptmarimen ber einfachen

Philofophie biefes 2Tienfdjenfdjlages, fte tourbe ber 3u3enb febon auf

ber Sdjulbanf eingeprägt, tpenn nötig eingcprügelt, ben ©rmadjfenen

bis an bas £ebensenbe unerbittlich mieberljolt. £}kt mar ber fate-

gorifefje 3mperatir befannt unb in bie praris eingeführt, längft bepor

Kant ihn aus ber Dernunft abgeleitet unb in fein Syftem gebracht

hatte, unb in ber ^ranjofenjeit haben bie ©ftpreußen 5U beroeifen ge-

mußt, baß bie £eljrc bes Philofopheit aus bem tiefften 3nnern ibres

DolFstums gefdjöpft mar.

Don ber 3u3enb bes ©olbaper ©fjorfchteiber-, ©rganiften* unb

Stabtpfeiferfohnes 3°hann ^riebrich f}artfnoch tpijfen mir menig mehr,

als mas ber alte ^upel in bem ©ebenfblatt berichtet tjat, meines

in feinen Horbifchen HTisjellaneen abgebrueft ift: baß es bem guten

ZTCanne, ber biefes Sohnes Dater mar, fdjroer gemorben, ftch burch bie

IDelt ju geifert, baß er aber nichtsbeftomenigcr, mas er irgenb per-

mo<ht, auf bie ©rjiehung bes Knaben gemanbt unb bajj er benfelben

ber Kufftcfjt eines treuen Cehrers, Hamens Secfersborf, übergeben. Bie

Derhältniffe, unter betten bjartfnochs berühmte £anbsleute unb
<5eit*

genoffen, ber IDeber* unb ©löcfnersfohn fjerber unb ber Pafiorsfolßi

fjippcl ermuchfen, ermöglichen uns aber eine annähernbe Dorftcllung oon

ber ©jiftenj eines oftpreugifefjen unb baju halb litthauifchen Stäbtchens

unb berer, benen bas £os jufiel, in ihm mährenb ber erften ^älfte bes

18 . 3ahrhunberts geboren unb erlogen ju merben.

<£ine flache, pon Sümpfen, fleinen Seeen unb Sanbtjügeln 3er*

riffenc £anbfchaft, ein rauhes, im IDinter hartes Klima, HTenfchen,

bie 3m fjälfte breites, unfehön flingenbes Beutfch, sur fjälfte ben füb<

litthauifchen Bialeft fprachen, ftch DOn £anbmirtfchaft
,

Htoorfultur,

flachs* unb IDeijenbau nährten, meift 5U arm maren, um einen Be>

trieb im großen 3U führen unb auf irgenb etmas Hnfprud} su erheben,

mas jnm Schntucf bes £ebens gehört, benen bas £ebcn im eigent>

lichften Sinne bes IDortes jmifdjen Krbeit unb ©ebet perging — bas

maren bie Derhältniffe, unter benen ber ©olbaper öürgersfoljn feine

3ugenb perbrachte. „Bie Krntut ficht aus pielen ©ebäuben mit h°h'cn

Kugen herpor", heijjt es in einem Bericht über bie IDohnungen in ber

bjeimat f)crbers, unb mir haben allen ©runb, bie ©eltung besfelben

auch auf ©olbap ausgebcfjnt 5U benfen. Don ben ©clbperhältniffen

geminnt man eine Dorftellung nicht eben erbaulicher 2lrt, menn man
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erfährt, bajj ber Reftor pon UTohrungen, nach bem Paftor bie crftc

Perfon am ©rt, nur 235 Cfjaler 8 ©rofdjen ©eljalt bejog unb ben-

noch nicht tragen fonnte, ein Sdjulgelb ju ergeben, „ba bie meiften

©iriroobncr
3
U arm maren, um ihre Kinber jur Schule anjuhalten",

unb Icidjt bemirft trerben fonnte, „bafj ftdj bie ^einbfcbaft jmifcben

Schule unb Schülern permehrte". Sie ^ucijt mar, trie es in bem £anbe

unb ber <^eit bcs ehernen Uüilitärregiments nidjt anbers fein fonnte,

eine barbarifcfj ftrenae; felbft Kant, ber Sofyn bes tpotjlfjabenben

Königsberger Sattlers, bem bas ©Iücf ju teil getrorben tpar, jenes

Collegium Fridericianum ju befudjen, in bem bas ntilbere Regiment

ber fjallefdjen pietiften roaltete, pflegte in alten ©agcn 3U erjäblen,

„bajj iljn jebes Stal Scfjrecfen unb Bangigfeit überfiele, trenn er an

bie 3ugenbfflaperei feines Sdjullebens jurücfbächte", £)ippel pcrgleicfjt

biefe Ccbensperiobe „ben ägyptifcben Sienftjaljren ber Kinber 3srael",
unb fterber mürbe bie Blöbigfteit unb Unftdjerljcit, bie ifjm bas Schul-

joch jur smeiten Hatur gemacht hatte, nur fefyr langfatn unb mühfarn

in Riga los. Sas £ebcn mürbe tjier mic ein erbarmungslofes ^atum

angefcben, beffen ©ruft man nidjt früh genug fennen lernen fonnte —
baf ber BTenfdj auch auf ^reubeti Knfpruch Ijaben fönne, fam bem

©efdjledjt faum in ben Sinn, bem bas Ccljramt mit Bafel unb Kar-

batfche, ber Kriegsbienft mit ©affenlaufen unb KrummfdjHefjen, bie

Rechtspflege mit ber ^olter ibentifcfj trar.

Uber cs mar ein mannhaftes, pflichttreues unb unbeugfames

©efdjledjt, bas aus biefer harten Schule Ijerporging, menn es IDibcr-

ftanbsfähigfeit genug befajj, um burdj biefelbe nicht gebrochen ju

merben.

Bon Kinbljcit auf an Hot, ©ntbehrung unb Chätigfeit gemöljnt,

jeigten bie in jener <geit aufgemachfenen 3ün9 l'n3e nicht feiten fdjon

als halbe Knaben bie Umficht unb ^efligfeit pon Btännern. Such

3<>hann ^riebrich ßartfnoch follte reichliche ©elegeuheit haben, biefe

©igenfchaften ju betätigen. Secfjsjehn 3ahre alt, fam er nach Königs-

berg, um bafelbft ©beatmte 3U ftubieren. „Ser Bater fonnte für ihn

nichts meiter thun: er überlieg ihn nun feinem Scfjicffal unb ^Talent.

3n einem Ulter, mo bie meiften Stubicrenben noch nteber ben IPert

ber ^eit, bes ©clbes noch ber Kenntniffe ju fehlen miffen, manbte

ber 3ÜTt9^Ti9 nicht nur grofjen ^letg auf bie IDiffenfchaften, fonbern

ermarb ft<h auch burch Unterricht im £efen unb in ber Utufif, mit

melcher er pon Kinbheit an pertraut mar, auf bie mühfamfte Urt bie

UTittel sum Stubieren. Siefe Hotmenbigfeit, mit ©elb unb ^cit genau

fjaus ju halten, hat ihm fein ganjes übriges £eben h'^burch fehr gute
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Bienfte geleiftet; inbeffen legte er bamals audj in feinen Körper ben

Keim ju ber Kranfljeit, bie il?n ber IBelt 5U früh entrig. Denn bie

Beforgnis, bei feinen in ber roeitläuftgen Stabt feljr jerftreut mobnetibeu

Schülern nicht etroa 511 fpät 511 erfdjeinen unb baburdj einige iUinuten

ju perfäumen, jagte ifyn oft bis jur Ktemlofigfeit con einem €nbe ber

Stabt bis jum anbern."

Bas ift im roefentlidjen alles, roas mir aus ben BTisjeüaneen

pon f^artfnocfjs Stubienjabren erfahren. Bon bem Stubentenleben, bas

gerabe bamals in ber alt<preufifd}en ßauptftabt befonbers roilbe unb

luftige IDellett fdjlug unb in melcfjem bie Kurlänber, mie mir bureb

fjippel toiffen, bie ffauptrolle fpielten, bat ber befdjeibene, auf müb<

famen pripatunterriebt angetpiefene Cfjeologe fcfyiperlicb etoas ju feben

befommen. Befto größer mar ber (Einflug, ben bie teurer auf ihn

übten, ju beren ^ügen er bamals fag. IDenige BTonate, bepor fjart-

fnodj bas afabemifdje Bürgerrecht erroorben, batte ftdj fjerr BTagifter

3mmanuel Kant, bis baju Hauslehrer in perfdnebenen ehrbaren fjäu*

fern feiner Batcrftabt, als Pripatbojent für £ogif, Btetaphyjtf, Pbyftf

unb BTathematif habilitiert unb mit ihm trat £)artfnocb, obgleich

Kmanuenfts bcs ©rbinarius für Pbilofopbic fierrn Dr. Bucf, balb in

Bejahungen, bie fich bis jum ©obe bes großen Benfers erhielten.

Cheologie hat « tpabrfcbeinlidj bei bem IDolfianer Schuld gehört,

einem ber namhafteften Celjrer ber Königsberger fjodjfchule unb nach

Hippels Zeugnis bem talcntpollften aller Schüler IDolfs. 2TTit f)ippel

fcheint fjartfnoeb bamals nicht befannt gemorben ju fein, fjerber fam

erft nach Königsberg, als f^artfnoeb bereits Bucfjhänbler gemorben

roar. freiem ^reunbesperfebr mag ber arme ©olbaper Cbeologe

übrigens tpenig §eit gehabt haben : er mugte feine ^eit jroifchen Kob

Iegiettbefucft unb Unterrichfgcben teilen unb „fonbitionierte" aujjerbem

als tjauslehrer im f)aufe bes ßärings IDrafers IPeijjen, fpäter bei

feinem Patron, bem Profcffor Bucf. Seine übrigen Berbinbungen

rpurben rpefentlidj baburch beeinflußt, bag er, noch ni<ht 19 3ahrc ,
in

ben Freimaurer ©rbeu trat, beffen eifriges Blitglieb er bis an fein

Cebcnsenbe geblieben.

Bie und)tigfte unb folgenreichfte Befanntfchaft, rnclche £)artfnocb

roährenb feiner Stubien* unb ^auslehrerjahre machte, mar aber bie

bes Buchhänblers Kanter, eines angefebenen, gebilbeten unb humanen

Btannes, ber mit allen ©eiehrten ber oftpreußifdjen llnipcrfttätsftabt

in Bejahung ftanb unb beffen Barne uns faft auf jeber Seite ber

3ugenbgefdjichte £jippels, f)erbers unb f}amanns begegnet. Kanters

Buchlaben febeint ber ßauptfammclplafe ber fchöneu ©eifter unb auf*
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fteigcnben ©roßen Königsbergs gemefett ju fein, benn ber liberale unb

bilbungsfreunblidje HTann geftattete feinen näheren Befannten in groß*

mütiger XDeife bie unentgeltliche Knfidjt unb erfte Befanntfcfjaft feiner

Bücberfdjö^e. «Er roar (wie Profeffor p. Bacjfo in feinen Beiträgen

jur <5efcbid?te Königsbergs erzählt) „ein feuriger, gebilbeter Diann,

mit regem Sinn für alles ©ute", babei föcbft tfjätig unb betriebfam,

Zugleich £otterie*Bireftor, Bucfjljänbler, Kunftfreunb, Kunftfjänbler unb

Herausgeber ber Königsberger gelehrten Leitung. „3cben fpofttag,

rourben bie neu angefommenen littetarifdjen Probufte auf einen großen

lifd? gelegt unb piele ©eiehrte famen, teils um ftdj fjieroon ju unter*

richten
,

teils um einige Hugenblicfe in angenehmer Unterhaltung zu

perbringen, gegen U Uhr in biefe Bucbh^nbiung, mo ftch auch mancher

junge Stubierenbe einfanb unb, fobalb er nur ^ähigfeit unb Kenntniffe

perriet, ron Kanter mit IPohlgefalien behanbelt mürbe." — „Bei Kan*

tem", ersählt fjippel
*

„lernte ich Scfjcffner fennen, als ich Scarrons

fomifchen Koman jurücfbrachte" ;
Kanter mar ein ^reuitb fjamanns,

an Kanter mürbe perber empfohlen, als er bie Unirerfttät bezog —
Kanter mar es, ber auch auf l?artfnochs tebensgang entfeheibenben

Einfluß gemann. «Er haMe bem fleißigen unb lefeluftigen 3üngling

geftattet, ju ihm ju fommen, fo oft biefer moüte, unb 5U lefen, mas
er wollte. Uls er im 3ahre 1 76 1 nach Leipzig 5m ©ftermeffe reifte,

übertrug Kanter fjartfnoch bie interimiftifche teitung feines ©efefjäfts

unb biefer mußte bas ihm gefchenfte Dortrauen fo glänjenb ju recht*

fertigen, baß Kanter ihm nach feiner Kücffunft porfchlug, förmlich ’n

feinen Bienft ju treten unb Buchbänbler ju merben. Hartfnodj, beffen

Eifer für bie «Theologie jener <?jeit nicht allju lebhaft gemefen fein

mag, unb bem ftch Uusjkhten auf eine banfbarere unb intcreffantere

faufbahn eröffneten, milligte ein unb arbeitete zwei 3a *?rc als ©ehilfe

im Kanterfchen ©efefjäft.

U)ir brauchen uns nur oberflächlich mit ber bamaligen tage unb

Betroffenheit bes beutfefjen Buchhnnbels befatmt ju machen, um «Ein*

blief in bie Schmierigfeiten, aber zugleich in bie Bebeutung bes Berufs

ju gewinnen, bem f)artfnoch ftch DOn nun ob mibntete. 3n ben

fechssiger 3ahren bes 18. 3ahrhu,,berts waren Derlags* unb Sorti*

ments*©efchäft noch ungetrennte Branchen, gab es feine tieferungen

ü condition unb ber fchamlos betriebene Hachbrucf
,

eine traurige ^olge

ber beutfdjen ^erfplitterung, hemmte jeben Kuffchmung ber litterarifchen

ßrobuftion unb bes mit biefer eng oerfchwifterten Betriebes. IDährenb

heutzutage bie menigften Derleger bireft mit bem büchcrfaufettben publi*

fum perfehren, ber Hegel nach ber Derleger feine Hrtifcl burch Der*
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mittelung bes Kommifftonäts an ben Sortimenter je nach beffen Be*

ftellung liefert unb aujjerbem bie (Einrichtung beftebt, bafj ber Sortimenter

bie nicht feft befteüten Sachen jurücfgeben fann, menn ftc nicht binnen

3at?resfrift („bis jur nädjftcn ©ftermeffe") perfauft ftnb, eriftierten bis

3um Beginn bei Heujeit tjödpft primäre unb unpraftifdje Perhältniffe.

Bis ju ben mutiger 3ahrcn maren bie Perleger juglekh Sortimenter

unb umgefeijrt. ^tneimal jährlich famen bie beutfdjen Bucfjhänbler

in Ccipjig jufammen, um ftdj über ben Itustaufcfj ber pon ihnen

perlegten Schriften ju perftänbigen, Bar besafilt
,

überhaupt in (Selb

bejaht mürbe nur fetjr austiafjmstpcife. £ief fich bie jroifchcn ben

einjelncn befteljenbe Kecfjnung nicht fofort burch Caufdj ausgleichen,

fo tpurbe ber nächften BTeffe bie pollftänbige £iquibation auf bemfelben

IDege porbefjalten.

Bie 2Ttifftänbe biefes Perfahrens liegen auf ber £}anb unb trafen

bas Iefenbc publifum ebenfo empfinblidj, ipic bie ©efdjäftsleute. Hur

größere Budjljänbler
,

bie einen anfeijniicfjen Perlag befaßen, maren

imftanbe, ftch mit ben mistigeren Heuigfeitcn ausfömmlid) 511 perfefjen

unb ein anftänbiges £ager ju galten. Ratten fte untaugliche itrtifel in

Perlag genommen, fo fehlte ihnen bas ©aufdjmittel jur Ermerbung

folcher frember Perlagsartifel, bie auf Kbfafe beim Publifum rechnen

fonnten. Ber Perleger eines guten IDerfs mar, roenn er basfclbe per-

treiben mollte, mieberum in bie Zllternatipe perfekt, entmeber auf feine

nächften Kunben befcfjränft ju bleiben ober feine gute IDare gegen

Sdjunb einjutaufchen, ben er entmeber gar nicht ober bodj nicht mit

Ehren los merben fonnte: für bie jämnterlichften unb gefährlihften

Erjeugniffe bes Büdjermarfts mar bamit eine 2trt gmangscours ge-

fd?affcri unb bie ehrenmerteften unb gebübetften Bucfjhänbler fonnten ber

Botmenbigfeit nie ganj aus bem IDege gehen, Kollegen mit großer

Kunbfcfjaft ihren Sdjunb menigftens in einer gemiffen 2tnsahl non

(Exemplaren abjunetjmen. Baf bie Büdjerpreife baburdj non einer 2ln>

50 hl ber unberechenbaren Konjunfturen abhängig unb h°djft ungleich'

artig maren, perfteht fidj ebenfo pon felbft, mie baf an eine Pertreibung

über alle ©eile Beutfchlanbs nur in glücflidjen Ilusnaljmefällen ju

benfen mar. Bas Publifum mar pon bem guten IDillen, ber 3nt?H’'

genj unb bem (Befdjicf ber an ben einjelncn ©rten lebenben Budjhänblcr

in gerabeju fflapifdier Kbljängigfeit. Bei bem finblidjeu ^uftanbe ber

damaligen Perfehvsmittel unb bem BTangcI an pubüjiftifSen ©rganen

fonnte es gefchefjen, baf man in Hamburg unb Königsberg pon ben

micfjtigften Erfdjeinungcn ber fübbeutfdjen £itteratur gar feine ober boeb

nur perfpätete Kunbe erhielt; ha*te ber Iofale Buchhänbler auf ber
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lebten UIeffe unglücflicb ober gar nidjt ausgetaufefjt, fo Foftete es mehr

Seit unb (Selb, als bie meiffen £eute aufjumenben Ratten, um bes ge-

roünfcfjlen neuen IDerfes habhaft ju werben. Baju fam bas <£lenb bes

Uadjbrucfs, ber bei ber ©fynmacfjt bes Reicfjsperbanbes unb ber egoi*

ftifhen 3f°Iierung ber fleinen Souueraine mit ber ^redfljeit bes Strafen-

raubes betrieben mürbe unb bem Budjtjänbler jebe weiter ausfcfyenbe

Spefulation, bem Sctjriftfteller jebe Jtusfrdjt auf ein reichliches Honorar

unmöglich machte. 3n Sübbeutfchlanb mar befonbers Reutlingen als

heimat litterarifcher IDegelagerer berüchtigt, in (Dfterreich lebten noch

jur <geit bes IDiener Kongreffes bie meiften Bucfjhönbler uom ITacfjbrucf

„im Reich" erfchienener IDerfe, unb als ber treffliche Perthes im 3ahrc

1815 in bie öfterreichifche bjauptftabt fam, um bas Rechtsgefühl ber

f. f. Regierung auf biefen Unfug aufmerffam ju machen unb pon

berfelben Ubljilfe ju verlangen, fagte ihm ber (Ojef bes l}anbcls*De-

partements, £jerr pon Stahel, ganj offen, bie IDiener Bucfjhänbler be>

fänben ftch bei ber gegenwärtigen Cage fo „behaglich", baf eine Ün<

berung auf ihren entfcfjiebenen, pielleicht fehr erfolgreichen IDiberftanb

ftofen mürbe. So grof mar bie Zerfahrenheit, welche, roie in jeber

anbern, fo in buchhänblerifcher Bejahung unter ben Zufl‘5nben bes

heiligen römifchen Reichs beutfefjer ITation grof gemachfen mar, baf

berfelbe perthes noch im 3ahre 1815 in Uugsburg Buchhanblungen

r»on grofem Umfang fanb, „bie mit Ccipjig in gar feiner Bejahung

ftanben" unb ihre Bücher burch umherjiehenbc f^aufterer pertreiben

liefen, an welche bas Publifum ftch fo gewöhnt hatt‘-, „baf alle Be*

fteüungen nicht nur auf Bücher, fonbern auch auf Kunftfachen, papier,

feinen, Schmucf bis 5ur Unfunft biefer Uugsburgcr Reifenben per*

(hoben würben".

Crof biefer Ungunft ber Derbältniffe, bereu IDanblung jum Bef*

feren unfer ßartfnodj nicht mehr erlebt hah mar bas $elb ber ©hätig*

feit, bas ftch 'hm eröffnet«, als er pon ber (Theologie jum Buchhcmbel

überging, ein überaus reiches, ja glänjenbes. Bie beutfehe Citteratur

begann feit ber UTitte bes fechften 3ahr5chnte einen ungeahnten Uuf*

fhwung ju nehmen unb würbe mehr unb mehr bas emsige grofe unb

allgemeine 3ntcreff€ &er politifcfj serfplitterten unb nichtigen ITation,

bie ftch Ws babin f<hcu por bem Uuslanbe gebüeft unb ben übermütigen

^ranjofen bemütig bie [Schleppe nachgetragen hotte. Ber «Enthuftasmus

für bie poetifebe Probuftion unb für bie eben erwachten pt)ilofophifchen

öeitbeftrebungen ftanb noch in »oller, jungfräulicher Blüte. 3 cben, ber

Briefe unb Ulemoiren aus jener Zc*i in tjänben gehabt, wirb bie

^reube ber bamaligen Beutfchen über jebe neue littcrarifcfje (Errungen*
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fdjaft, jeben neuen Schritt auf 6er Bahn 6er ^orfdjung, mit ihrem

warmen fjaud} angeweht haben. IHe Bilbung mar noch frifdj unb

neu, fie fonntc pon 6em einseinen nur müljfam erworben werben,

man fannte bie (Befahren unb Ubmege ber eben in HTobe gefommenen

pfyilofopfyifdjen Spefulation noch nicht, ihre einseinen «Erseugniffe rour=

ben im eigentlichen Sinne bes IDorts perfdjlungen unb alle, bie fid>

bureb gleichen Sinn für bie bis bafyin unbefannten f}umanitäts= unb

Uufflärungsintereffen perbunben wujjten, bilbeten eine 21rt geheimer

Brüberfdjaft. Diefe Brüberfdjaft über ben gefamten IDcltteil aussu*

beljnen, bie «Errungenfcfjaften ber Uufflärung unb ben bjumaiiitätsfultus

Sum Eigentum aller (Sebilbeten unb Bübungsfäljigen su machen, bk

^acfel bes tidjts pon £anb 3U £anb, pon Stabt 3U Stabt 3U tragen unb

allenthalben 3ünger für bie mobernen 3been 3U werben, hatte niemanb

einen fo bireften Beruf tpie ber Budjhänbler. — Hoch h*ute hat &as

größere publifum Feine Porftellung bapon, baff ber Bücherb anbei auf

bie ^eitbilbung einen ebenfo großen unb nachhaltigen «Einflug übt, als

bie Büdjer probuftion, unb bag bie Chätigfeit gewiffenhafter unb

gelehrter Pcrleger in bas Ceben einer Hation ebenfo tief eingreifen

fann, als bas Schriftftellerfum. «Eingeweihte wiffen längft, bag bie

ttunft, bas £ef ebebürfnis ansuregen unb in ber rechten IDeife 3U

nähren, ebenfo fdjmicrig unb faum roeniger wichtig ift, als bie Kunft,

bie littcrarifdje probuftion su tpeefett unb in bie richtigen Bahnen 511

lenfen. Bie Ceftüre weitaus ber meiften 2Tlenfchen ift pom <5ufall, ^cr

Bequemlidjfeit unb pon «Empfehlungen abhängig; biefe ^aftoren ridjtig

unb erfolgreich su benugen, permag niemanb in h°hcrem ®rabc als

ber Bucbhänblcr, mag er Perleger ober Sortimenter fein. tDefentlidi

pon bem erftcren hängt cs ab, ob unb wie junge Talente ftdj Bahn

bredjen, bag fte an bie richtige Stelle gebracht unb befannt gemalt

werben. Bie Blehrsabl aller größeren litterarifdjen Unternehmungen

ber Heujeit
,

bie Konuerfationslcrifa
,

bie gelehrten «geitfdjriften, bic

Sammelwerfe für Ojcologie, 3urisprubens, ©efchidjte unb Staatswiffen-

fdjaften, bic lilafftferausgaben, bie illuftrierten, populären ^eitfdjriften,

bie billigen Uolleftionen pon IPerfen ber Unterhaltungslitteratur (Caucb*

nig, Ucclam, Spemann :c.) ftnb pon Perlegern, nicht pon SchrtftfteUern

begrünbet worben, unb in einer großen Unsaljl pon fällen lägt ftch

bas «ßlücf, bas einsclne Htterarifche «Erfdjeinungen gemacht haben, auf

ben Krebit, bas «ßefdjicf unb bie (Sunft ihrer Perleger jurücfführen.

3n ber f)anb bes Sortimenters aber liegt es, ob wcfentlid} an bk

guten ober an bie fdjledjten 3nfii»fte bes publifums appelliert wirb,

unb bas geiftige Bcbürfnis unb bie ©efdjmacfsrichtung manchen (Drts
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iff burcf; feine Budjhanblungen beftimmt morben. Kaum fcfflagenber

aber fann, bag bas geiftige €ebcn unb bas Bilbungsnipeau einer £anb>

fdjafi mefentlich bapon abtjängen, ob unb meldje Budjhänbler in ifyr

leben, belegt tperben, als burdj bie ©efdjidjte 3ofjann ^riebrid} f)art»

fnoijs in Kiga unb Ciplanb.

Dafür, bag bcr ©efyilfe bes chrfamen f)erm Kanter pon fjaufe

aus bie ibeale Seite feines Berufs ins Auge gefaxt unb bcnfelben als

IDaffe für ben Sieg ber Bilbung unb philofopljie, nicht als HTittel

jur eigenen Bereicherung ergriffen, — bafür liefern fein gaitjer £ebens-

gang, fein Perfo^r mit ben bebculenbften ©eiftern ber ^eit, bie Holle,

roeldie er in £ip= unb Kurlanb gefpielt, ben poügiltigften Beipeis. Schon

jtpei 3abrc nadbbem er in bas Kanterfdjc ©cfcbäft getreten, im 3ahrc

(768, lieg jtdj £}artfnocb in Blitau (bas er auf einer im 3 tl *ercffc

feines Prinjipals unternommenen Heife fennen gelernt) als Begrünber

eines neuen ©efcfjäfts nieber unb trenig fpäter mürbe bas Higaer ©e-

fdjäft begrünbet, beffen pcrfönlidje £citung er bann felbft übernahm

unb roo er fidj bauernb nieberliejj.

So perfdjieben Kur> unb £iplanb, Kiga unb Hlitau pon Alters

her mären unb geblieben fmb, fo hatten fte hoch um bie Hlitte bes

porigen 3ahrhun&crts *n c*ncr Sejiehung entfchiebcne Aljnlichfeit : in

ber Sefdjeibenheit, um nicht 3U fagen Armut ihrer geiftigen Bebürf-

niffe unb Knfprücbe. BTitau, roo unfcr t)artfnocb ftch junächft nicbcrlicg,

mar bamals noch bjauptftabt bes bjerjogtums Kurlanb, ober mic bjippel

(ber jenes £anb bamals burchreifte) richtiger fagt, bes furlänbifdjen

^reiftaats. Das frifche, genugfüchtigc (Treiben ber alt-furifctjen Art mar
ein für feineres geiftiges £eben pieüeicht noch ungünftigerer Boben, als

ber liolänbifche. Der 2TTangel eines felbftdnbigen , auf Bilbung ge-

fügten Bürgertums beraubte bie Sache ber 3nteUigcnj ihrer natür-

lichen Anmälte unb Cräger, unb bie Kriftofratie jener (Tage fannte

(tote uns berfelbe fjippel fagt) nur 5mei 3ntercffen: bie 3agb unb

furlänbifdjc Staatsangelegenheiten. — IDir fönnen uns nicht perfagen,

jur ©hara^tenftif bes ©rts, an meinem fjartfnodj ftch 3a hre

(763 nieberlieg, bie furje, aber hächft charafteriftifche Schilberung mit-

juteilen, bie ber Perfaffer ber „£ebensläufe" pon feinem 5toeiftünbigen

Aufenthalt in ber furlänbifchen 2Ttetropole entmirft. „3n 21Titau fehrten

mir im erften ©afthofe ein, tpo mir bis auf einen JTCitgaft ganj gute

Aufnahme fanben. Diefer ZHitgaft mar ein echter furfdier 3un^r

p. P—f, ber uns fo niel pon I}auen unb Stechen erjagte, bafj, roenn

ich nicht fdjon auf ber Uniperfttät mit bicfer Sprache befannt gemorben

märe, fie mir befremblicher gemefen märe. 3 ct5f blieb alles in ber
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(Drbtiung unb unfer furfdjer Dorfechter brang mir fein Bappier auf,

um an uns ein (Experiment $u machen. 3<fj befugte meinen £anbs=

mann, ben Profeffor IDadjfcn, ber als Keftor bei ber Schule in BTitau

ftanb, fonnte mich an bem Bironfdjen Schloffe, bas inwenbig eine

wahre IDüftenei, non außen inbeffen ein Ijerrlicfjes ©ebäube ift, nicht

fall feljen, unb betrat in wenigen Stunben ben eigentlich ruffifeben

Boben. Schwerlich wirb man innerhalb 7 Hleilen, benn foweit liegt

Kiga pon HTitau, einen fo gewaltigen Unterfchieb pon Hlenfchen fmben,

als mir I>ier fo auffallenb war. 3m Frc*f*aat herrf^ eine gan3
anbere

Senf* unb Sprechart, als in ber HTonarchie

wenn nur bie ariftofratifche tDeife, welche in Kurlanb gang unb gebe

ift, mir nicht bie Freiheit (wenn Kriftofratieen anbers biefen Hamen

perbienen) gerabe pon feiner empfehlenben Seite gejeigt lyättc. Unfer

BTitgaft war fein hinreißenber, ft<h unb bie Sache ber Freiheit empfefp

lenber Cicerone — ba ber Htenfch nichts, ber (Ebelmann hingegen

alles bei ihm galt. 3 f* &a ^rei^cit, wo nicht einmal bie ©efetee ber

HZenfchheit gelten? Die furlänbifchen (Ebelleute nennen fidj oljne

Zweifel, in Hücfficht ber ihnen gebührenben großen Freiheit, Barone

ober Freiherren."

Kehren wir pon biefer Kbfchweifung $u unferem in Kiga unb

HTitau etablierten jungen Sucfjhänblcr jurücf. Der Boben, ben er pop

fanb, war in littevarifcher Beziehung ein pollftänbig jungfräulicher unb

bie meiften Bewohner beiber Stäbte mögen faum eine ilhnung bapon

gehabt haben, baß es ein Ding wie Citteratur gebe unb was cs mit

bemfelben auf ftd) ha^ e - ®ie einjigen Bücher, welche „gingen" unb als

ßanbelsartifel regelmäßig porfamen, waren Katechismen unb Kubad)(S'

bücher, welche meift im 3n laT,be gebrueft unb burch Buchbinber unb

Küfter pertrieben würben. KUe paar 3ahre öefchah es, baß pon Ceipjig

ober Königsberg ein untemehmenber „Suchführer" (wie man bamals

fagte) um bie 3°hann*s3cü ben D?eg in bie beiben baltifchen HTetro>

polen fanb unb bie Krtifcl, welche er jufäUig mitgenommen hafic °bcr

bie anberswo nicht 3U plajiercn gewefen waren, an ben HTann brachte;

wer außerhalb biefer Schalttage ein nicht in Higa ober HTitau er«

fchienenes Buch wünfehte, mußte warten ober aber ins Huslanb fdjreiben

unb fich bas gewünfehte IDerf per Poft fommen laßen. (Erwägt man,

baß ein fimpler Brief pon Ceipjig nach Dorpat noch por ^0 3a *?ren

einen ganjen Cßaler, refp. Kübel foftete, unb baß bas an ben F°^en

bcs norbifchen Krieges barnieberliegenbe £anb ftch tiur feßr langfam

erholte, fo wirb man erraten, wie oft unb pon welchen ©efellfcfaaßs=

flaffen pon biefer HTöglichfeit ©ebraud} gemacht würbe unb unter ben
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einmal gegebenen Derljältniffen ©ebraudj gemalt roerbett fonnte. €s
mar ganj bem befebeibenen ^ufdjnitt jener gemäjj, ba§ man, nxil

es feine Suc^fjänbler gab, feine Bücher batte unb bajj man aus biefem

legieren ©runbe nicht ober boeb nur fcfjr wenig las. Sie wenigen

ftubierten unb an Ijötjere Bebürfniffe gewöhnten Ccute, bie es gab, waren

ber STefy^afjl nad} aus Seutfcblanb eingewanberte Prebiger, bie einen

gemiffen Sücherporrat mitbraebten unb gelegentlich unter ber l)anb per<

mehrten. 3m 2lbel würbe wenig gelefen, man begnügte ftcb in ber

Regel mit ben IDerfen, in beren Befifä man 5U minber fnappen feiten

gelangt war unb bie ft<b vom Dater auf ben Sofjn fortgeerbt Ratten.

Rodt in ben neunjiger 3abren fanb RTerfel einen ©beimann, bet für

roofylfjabenb unb befonbers gebilbet galt, feiner ©attin aus bem im

3abre fecbjebnbunbert unb fcchjig erfebienenen „Simplicissimus“ ror=

lefen. Serfelbe Scbriftfteller perftdjert uns,
5
U bamaliger &\i feien

bie jungen, aus bem Ruslanbe eingewanberten bjausleljrer eigentlich bie

emsigen £eute in Ciulanb gewefen, bei benen pon tSiffenfcbaft, £itteratur

unb Kunft bie Rebe gewefen, „Rber auch bei biefen," fetst RTerfel b'nsu,

„nur bis jic ficb eingelebt hatten, bas in nicfjtlitterarifcben 3nter«

effen untergegangen waren. Sas mufte um fo fcfjneller geben, als es

faft gar feinen litterarifcfyen üerfebr swifeben Ciolanb unb Seutfcblanb,

alfo noch weniger mit anbetn Cänbern gab." ITTerfels eigener Pater,

ron bem wir wiffen, baf er ©elebrter unb Citteraturfreunb war unb

eine Bibliotbef fransöftfeber, beutfeber unb italienifcber älterer Waffifer

aus Hamburg mitgebraebt l^atte, befajj — wie wir nach ben Rnbeu*

tungen feines Sohnes wiffen — noch am Rusgang ber ftebensiger

Jahre nicht eine einige Schrift Cefftngs. ©in unternebmenber Kopf,

ber um biefelbe j5eit eine Ceihbibliothef ber Schriften berühmter ^ran=

jofen, ©nglänber unb 3,J I’ener in Riga angelegt hatte, machte fo

fdjlechte ©efebäfte, bajj er fcblieflicb in bie Süna fprang. — Heben

biefen inbireften liegen uns auch bireftc geugniffe über bie Befdjaffen’

heit bes bamaligen Bilbungssuftanbes ror. ßupel, ber ficb aber bie

rebattenfeiten bes liplänbifchen Cebensjufcbnitts immer nur febr fdjottenb

unb behutfam ausfpriebt, giebt an swei perfebiebettett Stellen feiner

RTissellaneen beutlicb $u perftehen, wie traurig es um bas geiftige feben

ber norbartfnoebifchen <?jeit in £ip-, ©ft- unb Kuriattb beftellt gewefen.

„Seit langer 3^* ®ar in Ciplanb gar fein, in ©ftlanb nur ein feljr

unbebeutenber Budjlaben gewefen. Bucbbrucfer unb Budjbinber hielten

bie Bücher junt Derfauf, nach welchen am meiften gefragt würbe. f)iit

unb wieber perfebrieb ein ©elebrter für ftcb ober feine ^reunbe etwas

aus Seutfcblanb. Ceftüre war feine Cieblingsbefchäftigung ber Cip> unb

Dentfd?« 3ud?f?dnMer>2Jfat>emir. II. 22
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©ftlänber, unb wer einen Hflng ba$u füllte, mufjte itjn wegen ber ba-

mit perfnüpften Sdjwierigfeiten fetjr einfdjränfen; unb wer ein unter-

Ijaltenbes Buch befajj, ber jeigte es nur ben pertrauteften ^reunben,

xpeil er fonft in ©cfaljr ftanb, pon piclen barum angefprodien 5
U roerben

unb es enblidj niemals tpieber 5U befommen. Hoch fdjlimmer fab es

mit ber Sdjriftftellerei aus. ©in HTann pon ©eift, welcher etwas rooüte

brucfen Iaffen, fanb »eher Herleger nocfj bie jur Ausarbeitung erfor-

berlidien Hilfsmittel, »eil es an Bibliotljefen fehlte unb bie erwähnten

Büdjerhöcfer feine grofen lüerfe führten."

©in günftiges ©efdjid wollte, bajj ftd? in bem (geitpunft, in

weldjem fjartfnocH Bürger unferes taubes würbe, bereits ein frifdjeres

leben ju regen begonnen balte unb bajj er in HTitau, wie in Siga

Hlänner porfanb, welche feine 3ntereffen teilten unb feine Begebungen,

foweit an ihnen war, unterftüfeten. 3n ber furlänbifdjen fjauptftabt

bilbete bas lehrer-KolIegium bes Gymnasium academicum ben Büttel-

punft bes geiftigen lebens, in Siga fanb et ben Berensfdjen Kreis,

welcher fpäter Herker eine jweite Heimat würbe. Hamanns längerer

Aufenthalt in lip- unb Kurlanb hatte biefe Hlänner, fowie bie in ben

beiben Hadjbarftäbten lebenben ©ebrüber Cinbner (ben Seftor an ber

Sigaer Domfdjule, 3°hann ©ottfjelf, unb ben HTitauer Arjt ©hregott

^riebridj) mit ben ftrebfamen Königsberger ©elebrtenfreifen juerft in

Berührung gebracht, unb gerabe weil fidj bie ben mobemen fjumani-

tätsbeftrebungen jugewanbten Hlänner hier wie bort noch als prebiger

in ber IDüfte fühlten, war ihr ^ufammenhang ein innigerer geworben,

als man bei ber ©ntfemung ber oftpreufjifdjen £)auptfiabt pom Sigaer

HTeerbufen, unb bei bem mangelhaften ^uftanbe ber Kommunifations-

mittel hätte benfen follen. Htan wufte nicht nur pon einanber, fonbem

man teilte ftdj mit heiligem ©ifer alle neueren litterarifdjen ©rfebeinungen

pon Bebeutung mit, unterftütste bie gegenfeitigen Beftrebungen unb ihre

herporragenbften Sepräfentantcn nach Kräften. Hon ben Brübern

Berens fagt ©erpinus in feiner litteraturgefdjidjte ausbrücflich, ibr

wohlthätiger unb anregenber ©influjj tjabe ftch im gefamten baltifchen

Horben fühlbar gemacht, unb man braucht nur bie Brieffdjaften fferbers

unb Hamanns aus jener <§eit aufjufdilagen, um ben ©inbruef ju ge-

winnen, bajj räumliche ©ntfernungen piclleidjt niemals mit fo frifchem

©eiftesfluge überfprungen worben feien, als in biefen Hartfnodj-Ha-

mann-Herberfchen »Tagen.

Siga war aber nicht ber einige liplänbifdje ©rt, an welchem

geiftiges leben ftdj beim Beginn ber fedjjiger 3al?re ju regen begonnen

hatte. 3n Dorpat lebte feit bem 3ahre l<50 ber ehemalige Hau-'
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lebrer eines ßerrn oon Bietinghof, jegige ©rbnungsgerichtsnotar unb

Satsaboofat £)err Konrab ^riebridj ©abebufch aus Sügen, ein Slann

pon beifpiellofem ^leig unb unennflblidjem litterarifdjen Eifer. ©abe-

bufch, ber feine Stubien in ©reifstoalb gemacht fyalte unb im 3ahr«

i7i9 geboren war, gehörte einer älteren Schule an, als bie UTänner

unferes Sönigsberg-Siga-Blitauer Ureifes. IDaren jene mit befonberem

€ifer ber neuen pljilofoptjifdj'fjumanitären Sichtung ergeben, fo ftaf er

nod; in ber juriftifdj-ljiftorifdjen Sdjule alten ^ufc^nitts; Stubium unb

Sammlung pon Urfunben, Stammbäumen, Sechtsbüdjern unb Quellen

roar feine Cieblingsbefcfjäftigung, feine Sichtung eine ftreng fonferoatire

unb fyiftorifdje. Unter ben jafjlreicljen gebrueften unb ungebrueften

Schriften, welche bas baltifdje Sdjriftftellerlerifon pon if)m aufführt,

ift feine einjige, welche bas ©ebiet philofophtfeher unb äftljetifcfjer Spe-

fulation auefj nur ftreifte, er bleibt immer auf bem feften Boben ber

gegebenen Derfyällniffe unb ber urfunblidj perbürgten Cfjatfac^en, gleich-

üiel ob fte ftcfj auf wichtige ober unwichtige, grofe ober fleine, juri-

jtifc^e ober fyiftorifdje Uiaterien, Canbeshiftorie ober blofe

fäjicf|te bejieljen — fefjon bie troefene, nüchterne Urt feiner Darftellung

fcbliegt jebes fpefulatine Bebürfnis aus. Uber gerabe ber Sefpeft unb

bie Creue, welche ber cfjrfame ©rbnungsgerichtsnotar unb fpäterc Syn*

bifus unb Bürgermeifter Dorpats in feiner Erforfdjung ber gegebenen

Derfjältniffe bewies, befähigten ihn in ungewöhnlichem Blage jur Er-

füllung ber Uufgabe, bie er ftcf> gefteeft halt«: bas perworrene unb jer-

fplitterte UTaterial ber liplänbifchen tanbes- unb Sechtsgefdjicfjte 3U

fammeln unb 5U ftchten unb mit ber ©efchidjte feiner eigenen ^cit in

Derbinbung ju bringen. Um nur pon einem 3U reben: feine „liplän-

bifchen 3ahrbüd)er" ftnb nicht nur als erfter Berfucfj einer sufamnten-

faffenben, alle bamals porhanbenen Quellen benufeenben Darftellung

ber liplänbifchem älteren ©cfdjichte pon h°hcm U)ert, fte bilben
5ugleich

bie wichtigfte unb juperläfftgfte Quelle für bie Propinjialgefchichte bes

18. 3ahrhunberts. ©leiches gilt für feine ,,liplänbif<h« Bibliothcf nach

alphabetifdjcr ©rbnung", beren Berbienftlichfeit fdjon aus ber Solle

berporgeht, welche biefes Buch als Borarbeit für bas Hapiersfy Secfefche

ierifon gefpielt hat- Bott bem ftupenben ^lei# biefes Blamtes, ber

als Bürgermeifter bie Seele bes Dorpater ©emeinwefetts,
3
ugleidj Ber-

tpaltungsbeamter, Sichter unb pielbeliebter Sbpofat war, fann man
fid? beutjutage faum eine Borfteüung machen; bei ber großen 5cu«rs '

brunft, welche Dorpat im 3ahre l <55 5crftörtc, perlor er nicht nur

einen grogen ©eil feines mühfam erworbenen Bermögens, fottbern bie

Dorarbciten unb UTaterialien 3U einer bcutfdjen Scichsgcfchichte unb

22*
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feine 20 ^oliobänöe (acht Bänbc ©cd unb jtoölf Bänbe Belege) um=

faffenbe (ßefcbicfjte bes Iiplänbifcben 2lbels. Diefc Kiefenarbeit bat er

nachher nod) einmal gemacht. ©hnc bie Ktöglicfjfeit, ftcfj bas nötige

Klaterial regelmäßig aus Beutfcfilanb ju befdjaffen, ohne Kusftc^t barauf,

bie Kefultate feiner 2lrbeit in bem bucfjhänblerlofen Klt-Ciplanb jemals

{jubiliert 5U feljen, Ijatte biefer ZTlann 3ahr5e*?nte lang geforfdjt unb

gefammclt, bloß um feinem innern Bebürfnis 5U genügen.

Unweit Dorpat lebte feit l<60 ein anberer ©elender, beffen Stu<

bien unb Sammlungen gleichfalls ber Kuferftebung burdj einen 8uh>

bänbler unb Derlcger harrten, Kuguft IDilhelm Jjupel, geboren 1759

ju Buttclftäbt bei IDeimar, Paftor 5
U ©cfs unb feit 1765 ju ©berpaljlen,

Sammler, Herausgeber unb Bearbeiter pon 28 Bänben norbifcber

iTTissellancen unb 18 Bänben neuer norbifcber BTisjcUaneen, Derfaffer

5tpeier topographifdjer IDcrfe über £ip= unb <£ftlanb, bie an ©rünblib-

feit unb ^uperläfftgfeit noch heute nicht übertroffen finb, einer eftnifchen

©rammatif, unb jahlreicher, um nicht ju fagen jahllofer anberer

Schriften pon 3um ©eil unpergänglibem IDert, ein Cypus bes rocrf-

thätigen, flachen, aber tpohltneinenbcn Dulgärrationalismus feiner |5cit,

ein Dilettant in ben b'ftonfchen IDiffenfcbaften, bem mir mehr per*

banfcn, als ber 2Ttehrjahl unferer 5ünftigen ©efchicfjtsforfcher. —
Heben £jupel ift cnblich noch 3°f?ann pon 3annau >

^er

fleißige Paftor ju £ais, 511 nennen, gleichfalls ^orfdjcr auf hiftorifcfcem

©ebict, jugleidj mutiger Dorfämpfer ber Bauernfreiheit unb thätiger

3ournalift.

Durch ^*efe HTänner unb bie jüngeren Kräfte, welche fte um ftch

gefbart hatten, war ber Boben, ben Har,fuoch un 3ahre 1763 betrat,

bereits gelocfed unb für bie Bilbungsfaat, in beren Husftreuung er

feinen £ebensberuf fah, empfänglich gemacht. HTit glücflichem ©cfbii

perftanb ber junge Bud)hänb!er ftb junächft mit ben Bilbungsrepräfen-

tanten feines neuen Daterlanbes in Derbinbung
3
U feßen, ihre Kehlung

unb ^reunbfbaft ju erwerben. Kaum ein 3a ^?r nach feiner Bieber*

laffung in Hlitau unb Kiga hatte er bereits fo oicl ©influß gewonnen,

baß man ihn mit 3U Kate 30g, als im Sommer (76* bas 2lmt eines

Kollaborators an ber Domfdjule pafant würbe. Heben £)ar>iann war

er es por3Üglich, ber bie Berufung Hebers 5U biefem 2lmte bei bem

Keftor £inbner burchfeßte, unb feiner ber Kigaer ^reunbe bes großen

Dichters unb Denfers hal fi<h um beffen IDohlbefinben unb ^ufrieben-

heit in Kiga fo piele Berbienfte erworben, als eben unfer Hadfnoch-

— 211s er in ber Kanterfcfjen Buchhattblung als ©ehilfe arbeitete, war

f)erbcr nach Königsberg gefommen, um bafelbft ©hc°l°9'c 5U ftubieren,
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•unb bie beiben ftrebfamen jungen ITCänncr Ratten fid) rafd) unb innig

bcfreunbct. üjerber hatte bamals baran gebadjt, felbft Bud)f?änbler ju

roerben, mar aber burdi beit älteren ^reunb, ber bes jungen C^eologen

reijbare, jugleid? blöbe unb fto^e Haiur richtig erfannte unb beurteilte,

bapon überjeugt morben, bajj er nicht 5um ©efd)äftsmann tauge, ^ebt

freie Stunbe Ratten fte geteilt, ba ifyr Befanntenfreis berfelbe mar, unb

noch in fpäteren 3atjren erinnerte f^erber fid) mit IDeijmut ber

feiten, „ba ber tfjätige ^reunb, mit bem großen Bücfjerpacfet unter

bem Hrnt, ben Schloßberg hinauflief unb abcnbs ju ihm in fein be>

fdjeibenes Stübchen fam, um 5U berichten, mie es mit bem fjanbcl ge»

gangen fei". — H>ic rootjlttjätig fjartfnod) auf fjerber roäljrenb bcffen

Aufenthalt in Higa mirfte, miffen mir aus mcfyr rote einer Quelle.

Durch iljn mürbe ber junge Kollaborator mit ben Honoratioren unb,

tras midjtiger mar, mit ben gebilbetcn Kreifen ber Stabt bcfannt.

Hiebt nur, baß f)artfnod) naef) feiner im 3ahre 1767 erfolgten Der»

beiratung mit 2lnna Benigna Hlefjntel (aus 2TTitau) felbft ein an»

genehmes, non allen ^reunben feinerer ©efelligfeit atifgefudjtcs f)aus

machte, er führte ben fchüchternen unb linfifd)en jungen Sdjulmann

bei ©ottfrieb Bereits, bem ©berroigt unb ©bermaifenljerm, bei betn

Hatsfefretären 3°Hann ^hriftopl) Berens unb beffen trefflidjen Brübern

©eorg unb ©uftap ein. — Durd) il)n mürbe H^ber mit bem Hebens»

würbigen £)aufe bes Kaufmanns Bufch, mit ben He>’bepogel, Sdjroarß,

IPilpert,
(5ucferbecfer, Krenb u. f. m. befannt — angefefyenen, tüchtigen

unb ftrebfamen Htännem, ju benen £)erbcr fchroerlid) felbft ben £Deg

gefunben hätte unb bei benen ber in Armut unb Drucf aufgemadjfene

Parpenu junt erften JHal bes Gebens Ijolbcn Überfluß unb Sdjmucf

fennen lernte. „Cäglid) fallen fid) bic IperjUd) perbunbenen ^reunbe,

»0 benn Hartfnoch über feine Angelegenheiten berichtete, mäl)renb

Krrber if)n pon feinen miffenfdjaftlidjcn Derfudjen, planen unb Be»

ftrebungett unterhielt, „ßartfnod) (fo fährt H4rb«r& Sohn in ber ©in»

leitung bes Buchs „Don unb an fyrbtt" fort) mar eine burdjetus

biebere, aber Ieibenfd)aftlid)e Hatur, bod) ertrug er Hcr^crs
/

burd)

trübe Derhältniffe genährte fdjarfe Bitterfeit unb feinen Ieid)t gereijten

Unmut mit Schonung. Seine Budjhänblergefdjäfte hatten guten ©rfolg."

Als Hartfnod) fid) in Xiga etablierte, mar (roie fein ©el)ilfe Karl

Heymann f)uPe l berichtete) fein £aben anfangs nur flein unb befdjeiben,

„geroann aber balb eine beffere ©eftalt". Als Sortimenter roie als

Derleger entmicfelte er fdjon in ben erften 3ähren eine roal)rl)aft ftaunens»

roerte ©hätigfeit, unb mir haben allen ©runb, bem alten HUP*1 aufs

EDort ju glauben, baß bie traurigen Iitterarifd)en unb Bilbungsperl)ält»
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niffe bes allen £irlanb ftdj pon bem Kugenblicf an, ba fjartfnoch feinen

£aben eröffnete, fcfjnell unb pollftänbig änberten. „Hiebt genug, baf er

Bücher seigle, anbot, empfahl, 3U Icfen auslehntc, auf Krebit gab, —
er fanbte fie auf eigene Koften mitten im Canbe umher, an ZTTänner,

bie er fannte ober pon beren littcrarifcfjem Gang er hörte, unb lief fid>

nicht Perbriefen, baf er fte nach einiger ^eit unperfauft jurüefbefam;

bin unb tpieber tourbe boch etwas bemalten. 2tllmdljlidj fanben bie

£eute am £efen ©efehmaef unb fauften befto reichlicher. 2Xber er fcfjränfte

ft<b nicht allein auf £iplanb ein
;
mit unnachahmlicher iEbätigfeit fuebte

er Abnehmer unb Kommifjtonärc (benen er 3U ihrer «Ermutigung ge*

tpiffe Dorteile bewilligte) in Eftlanb, fonberlich in Kepal, in Peters*

bürg, ITCosfau unb in anberen anfehnlichen ruffifchen unb furlänbifchen

Stabten. Er perfebaffte alles, was man pcrlangte, unb bebiente feine

Kunben mit Eifer . . . . 3n furjer ^eit war ber ©eift ber ©eiehr*

famfeit weit ftchtbarer; in jebem Raufe fanb man Büch«, &er ®c '

febmaef befferte ftch, bie Kenntniffe wudjfen, man errichtete £efegefell*

febaften unb wir würben fo befannt mit ber neuen £itteratur, als wenn

wir mitten in Seutfcblanb gewohnt hätten, weil Rartfnoch feine gelehrten

IDaren (welche nicht blof in Büchern, fonbern auch in EDerfen ber

Kunft, BTufifalien, Kupferftichen u. brgl. beftanben), teils mit Schiffen,

teils monatlich mit ber poft fommen lief."

IDir fommen auf biefe Seite ber Eljätigfeit unferes Rarffnocfj noch

im weiteren Derlauf 3
urücf: mit bem Sortimentsgefchäft holte er einen

Perlag perbunben, unb gerabe in bie 3ahrc non Rerbers Kufentbalt

in Kiga fällt ein Ceil ber wichtigften feiner Pertagsunternehmungen.

Piefclbcn jtnb in boppelter Kücfftcht pon 3ntereffe, benn fte bejieben

ftcfo ebenfo auf bie grofe beutfefje, wie fpejiell auf bie liplänbifdje £ib

teratur, welche namentlich in ben ftebjiger 3ohren mehr in ben Dorber*

grunb trat. 1763 erfchien Kants „Perfuch, ben Begriff ber negatipen

©röfen in bie JDeltmcishcit einsuführen," (766 bie „fCräume eines

©eifterfchers". Es jeugt pon ber hohen Kehlung, welche bas junge

©efebäft unb beffen £eiter ftch 5U erwerben gewuft hotten, baf Kant,

ber wenigftens in Königsberg fefjon bamals eine befannte littcrarifcbe

©röfe war, feine Schriften in bem entlegenen Xiga erfefjeinen lief unb ber

Rartfnocbfchen ^trma bis an bas £ebcttsenbe ihres Begrünbers, unb

nachbem er felbft europäifchen Kuf erworben, treu blieb. Seine be*

beutcnbften Sachen, „Pie Kritif ber reinen Pernunft", „Pie Kritif ber

praftifchen Pernunft", „Pie prolegomena
5U einer jeben fünftigen IHcta*

phvftf", „Pie ©runblegung
3ur BTetaphyftf ber Sitten", „Pie meta*

phyftfehen Knfangsgrünbe ber Haturwiffenfcfjaft" erfchienen bei fiart-
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fnodi
,
unb bag bes großen Benfers legte Schriften, namentlich „Die

Seligion innerhalb ber ©rcnjen ber Bernunft" unb „Die Xedjislefyre"

in Königsberg perlegt mürben, Ijattc feinen ©runb bann, bag b)artfnod>

ju ber
<5*11,

in roeldjer biefe IBerfe entftanben, bereits tot mar. f}a»

mann lief in ben fccfjjiger 3afjren bei ßartfnocb feine „Essais ä la

Mosai'que“, fotnie eine Sammlung fleincr Schriften erfdjeinen. Kus

berfelben <3eit batieren: „Borsins pljilofopljie ber <S5efd)id)te" (beutfcb

ron fjarbcr)
, bie beutfcbe Überfegung non Houffeaus Sdjubfdjrift an

ben €rjbifdjof pon paris: „IBegmamts Bebenflidjfeiten über Kants

einjigmoglidjen Beroeisgrunb ju einer Demonftration bes Bafeins

©ottcs" u. a. m. — Bag nebenbei auch bie Cofaberljältniffe nidjt per»

gejfen mürben, bemeift bie Übernahme ber 1767 begrünbeten „Kbljanb*

lungen ber freien öfonomifdjen ©efellfcbaft in St. Petersburg 5
m Kuf«

munterung bes Kcferbaues unb ber ßausroirtfebaft in Kußlanb", fotpie

ber Sdjlegelfdjcn „£ob unb Benffdjrift an ben ©rufen IHünnidj", bie

publifation pon ©abebufdjs Kbfjanblung „Bon liplänbifdjen ©efdjidjts»

fchreibern" unb Büfdjings „Kbljanblungeit unb Hacbrkfiten pon Huf»

lanb". Bas ßaupteerbienft bjartfnocbs beftanb aber baiin, bag er

feinen jungen ^reunb fjerber unabläfftg jur probuftion ermunterte unb

beffen erfte Schriften fo gefdjicft 3U pertreiben mußte, bag fic balb bie

allgemeinste Kufmerffamfeit erregten. Schon 1765 iparen bie beiben

©elegenljeitsfcfjriften „Ber ©pferpriefter" unb „f)aben mir noch jegt bas

publifum unb Baterlanb ber Klten?" gebrueft rnorben; im 3ah«
erfebienen bie brei erften Sammlungen ber „Fragmente über bie neuere

beutfcbe Citteratur", (769 „Bie fritifeben IPälber", bureb melcbe ber

junge Berfaffer ftcb suerft in ben meiteften Kreifen befannt machte.

Bon ßartfnocb mar ber Berlag ber 5ra3,T,entc mit einem ©pfer er»

fauft rnorben, mic es nur ein BTann pon fo feinem Zartgefühl unb

folcber Kufopferungsfäbigfeit, mie er fte befaß, bringen fonnte. €r

unterbrüefte bie Sammlung ber Fragmente unb bie jmeite Kuflagc

ber erften fjefte ,
obgleich fte reichen ©eminn perfpracben, als bjerber,

bureb «ine Kejenfton bes befannten Klog (ber ftcb ein €jemplar por bem

Crfcheinen heimlich 3U pcrfcbaffen gemußt hatte) gereijt, ihre Unterbrücfung

perlangt hatte. tDic fchmer es mar, mit bem reijbaren, launigen unb

heftigen Berfaffer ber „Kritifcben IBälber" auf bie Bauer in gutem

Bemehmen 3U bleiben, hat pielleid^t nicmanb fo beutlich erfahren, als

fein großmütiger Berleger. £)artfno<b mußte gefchehen laffen, baß

herber feine Kutorfcbaft ber IBälber 3ahre lang pripatim unb öffent»

lieb perleugnete; bei ben ©elbrerlegenheiten, aus benen ßerber nie I?cr *

ausfam, meil er, ohne Berfchmenber 3U fein, piel auf Kepräfentation
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unb pornehmes Auftreten gab, perftanb es ficfj pon felbft, bajj ber Ver

leger aushalf, unb bie perfönltdjen f)änbel, bie ber f)err Kollaborator

mit bem ihm feinblich gefmnten Keftor Schlegel unb pcrfdjiebencn

Kigaer Prebigcrn ausjufediten hatte, bcburften gleichfalls bes befonnenen,

frühgereiften Vermittlers. Kls f}erber 1769 ben €ntfchlu§ faßte, Kiga

ju perlaffen, that J)artfnoch tpas in feinen Kräften ftanb, um ben

^reunb surücfjuhalten
;
ba biefer fidj aber nicht halten lief, unb nur

ju bem Verfpredjen 3U beroegcn mar, bereinft an ben Vünaftranb ju-

nicfjufehren, roar es ^artfnoch, ber ihm, ohne jebc Kücfficht auf bie

3ugenb feines aufftrebenben ©efchäftes, bie Blittel jur Keife porftrecftc

unb mit roahrhaft fürftlidjer ©rojjmut fernere Unterftüßungen perfpracb.

Km 3. 3uni reifte f)crber ab
;

Fjartfnod), beffen junge ^rau unb einige

anbere ^reunbe hatten bem Sdjeibenben bas ©eleit auf bas Schiff ge-

geben. Schon am { 2 . 3uli besfclben 3ahrcs bat ber Keifenbe, ihm

200 Chalcr nach Bantes
3U fenben. F)artfnoch half nicht nur, er that

es in ber jarteften unb großmütigften IVeife: „Kleine XImftänbe", fchrieb

er, „ftnb jcßt siemlich gut, ich bin meine Klitaufche fjanblung für 6000

tEhaler los unb hübe mein ©elb fchon bafür eingenommen. 3<h Fann

3hnen bie perlangten 200 Oraler fomit ohne 3nFommobität fenben.

Befehlen Sie, mein befter ;Jreunb, tpcnn Sie mich in folchem ^alle

ipieber nötig hüben, mein Vermögen foll 3tuen gern ju Vienften ftehen.

Kilos, tpas ich hier noch in IVorten hin5ufe|en fönnte, tpiffen Sic

ohnebem fchon ju gut, benn Sie Fennen mich- Kurj, tpas 3hnin

fehlt, forbem Sie pon mir. 3<h »erlange bafür nichts als ben erften

plan in 3hfem bjerjen unb baß Sie bie fünftige Scjicljung meines

Sohnes übernehmen." Schon im September machte fjerber pon biefem

Knerbieten ©ebrauefj. „Ufas Z)u thuft, lieber fjartfnod}, thue balb,

fehiefe mir 200 VuFaten unb behalte meinen Zettel für 0bligation."

So fchtper es ihm tuurbe, fjartfnod) ha ^f auch biefes ZtTal, unb ba er

nicht mehr entmiffen fonnte, fanbte er einen IVechfel auf 200 Cfjaler.

„Keifen Sie nur", hief? cs in bem biefe Senbung begleitenben Brief,

„nach ^ranFrcid), ©nglanb, 3talien unb u>o Sie fonft ettpas für Sie

Büßliches ju finbett glauben, reifen Sie aber immer fo, als tpcnn Sie

biefes halbe 3ahr 3hfe Keife enbigen müßten. Kch, liebfter ^reunb,

fönnten Sie hoch fange, recht fange reifen unb bie IDelt recht nußen!

mein Sohn mürbe rpenigftcns ben Bußen bapon hüten. 3^ Fann bas

©lücf nicht genug befchreiben, bas er hüben tpirb, rnenn Sie fein KTentor

fttib. 3ch felbft mürbe menig Bußen bapon haben, benn bie 3ahrc

meiner Bilbung ftnb porbei, meine Seele ift fo unbeugfam, baß rnenn

ich anbers »erben tpollte, ich cs nicht fönnte. 3 <*? flcbc an ben ©e-
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fc^äftcn, bag idj faum ben Sonntag beren ohne bin. Überbem machen

mid) (ßclbforgen mürbe." Der gleid)jeitig ausgcfprodjcnc IDunfdi nach

einer ^ortfetsung ber „IDälber" unb einem Ceil „Fragmente" blieb un-

erfüllt, — £)erber antwortete mit ber erneuten Bitte um „bie magifijcn

Papiere, woburd) man alles in ber IDelt ausridjtet." fjartfnod) per-

fpridjt rpirflidj, einen auf (gucferbecfer gesogenen IDedjfel mit 50 Du-

faten ju honorieren unb augerbem bis Enbe ZTCärj 1770 noch 50 Du-

faten ju fdjiden. Xlidjisbeftoroeniger flagte fjerber über bes

61eid|giltigfeit unb biefer mugte iljm fdjreiben: „Sie wiffen, bag ich

jur Schwärmerei burdj mein Cemperament unfähig bin, 2(lles aber

was ^reunbfdjaft nad) falter Entfdjliegung mit bem järtlidiften 2XnteiI

an bes anbern Sdjidfal genannt 5U werben rerbient, ift bei mir in

2Ibftdjt auf Sie im fyädjften cßrabc 5U finben ha^ c nichts

weiter, als bas Perbienft ber Danfbarfeit gegen einen ^reunb, ber mich

gebilbet unb felbft meine (Sefdjäfte burcb ftiüe (Empfehlungen an ^rcunbe,

bie mid? unterftügten, pergrögern half'“

(Sdjlug folgt.)
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i

3 ft ein Sortimenter red? t lief? 5U 5 m in gen, ein Bud?, tpas er

k £onb. crfjalten, unb tpcld?es rom Verleger im „8örfen>

blatt" jurücf nerlangt, aber nid?t r e d? t$ e it ig remittiert

tourbe, tpeil bas betreffenbe 3nferat p 0 n erfterem

nid?t gelcfcn roorben ift, 5U bef?alten unb ju bejaf?Ien?

9

Die porliegenbe Kedjtsfrage ift unbebingt 5U pemcinen, unb jroar

aus folgenben (Srünben : Das „Dorfenblatt" ift ipof?I bas ©rgan ber

8ud?l?änbler, feinestoegs ift aber ein 8ud?f?änbler ge5toungen,

biefes ©rgan ju lefen, tpie es j. 8. Beamte in Besug auf if?re KmtS'

blätter ftnb. ©b alfo ber Dcrleger im „Börfenblatte" befannt madjt,

baß er bis 5U einem beftimmten Cermin pon feinen Sortimentern So

mifjion perlange, roibrigenfalls er annef?me, baß fie bie nid?t remittierte

IDare bedielten unb bejafjlten, f?at red?tlid?e Kelepans gar nid?t, unb

einem 8ud?f?änbler, ber biefer Kufforberung nidjt nad?fommt, roeil er

bas betreffenbe 3nferat nicf?t gelefen, fann baraus nid?t ber geringfte

Sdjaben eripad?fen, ba er eben bas „Börfenblati" nid?t 5U lefen braucht.

Sud? ber Umftanb, baß es Ufance ift, berartige 8efanntmad?ungen im

„Börfenblatt" ju geben, änbert an ber Sadjlage nid?ts, benn tpenu

ber Derleger aud? anneljmen barf, baß bas „Börfenblatt" pon allen

Dud?f?änblem gefjalten tpirb, fo liegt bod? bie 2Tlöglid?feit 3U nat?e, baß

einseine berfelben $ur Cefung ber ober jener Hummer im <5cfd?äftsbrang

einmal gar feine <§eit finben. Sollten fte bann bei einem Blatte, bcjfcn

HTitf?aItung if?nen nid?t gefeßlid? perorbnet ift, burd? biefe Berfäumnis

Hacfjtcile l?aben? (Setpiß nidjt. SUe Borentfdjeibungen fpredjen jtcb

bemgetnäß aus. So l?at ber Koblenser £?anbelsgcrid?tsf?of in einem

Projeß äljnlidjer Srt 311 gunften ber ^irma B. $r. Doigt in IDeimar

(pergl. Sdjürmann, Die Ufancen bes beutfdjen Budjljanbels, pag. 80
präjubisiert

:
„H)enn aud? bas Börfenblatt als bas amtlidje ©rgan

bes Börfenpercins betrad?tet tperben fönne, fo fei bennod? fein Buch'
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Ijänbler gefetjlidj ccrpflicfjtct, basfelbc ju galten, mithin fönne eine in

basfelbc eingerüite 2Jufforberung niemanb redjtsgilHg in Herjug fetten".

21her aud) menn 6er Sortimenter bas 3n fcral gelefen f?ättc, märe

er nicht oljne meiteres sur Remiffton verpflichtet geroefen. Der beutfdje

Bttcbbanöel Ijat ja befanntlid} 3 (*^esred?nung, roelcfje nom f. 3^nuar

bis
3
uni lebten De5ember läuft, unb bas in biefem Zeitraum Hcrfanbte

ijt jur Ceipjiger ©ftermeffe bes barauf folgenben 3a ^?rc5 5ur Henredj»

nung fällig. Z>em entfprecfjenb geftetjt ber Derleget burch bie ü <£onb.-

Senbungen bem Sortimenter bas Recfyt ju, ben 3nf?alt ber*

felben bis jur ©ftermeffe nactj bem gütigen Rcdj*

nungsjafyr ju feinen ^mecten S u rermenben, mäfyrcnb ber

Sortimenter bie Dcrpflicfttung übernimmt, bie betreffenben 2trtifcl bis

jum nämlidjen ©ermitt entmeber ju besagten ober jutücf>

jufenben. Hiemals aber, bafjin fpreeben ftdj alle ©ntfdjeibungen

aus, fann es bem Sortimenter angefonnen merben, oor biefem ©ermin

ju remittieren, trenn er nidjt roill. H?enn alfo audj in unferm ^alle

ber Sortimenter bas 3nfefat gelefen hätte, fo märe et feinesfalls ge>

jtrungen gemefen, ju einem anbern ©ermine ju remittieren, auch menn

ber Herleger in biefem 3 l, fera* «inen folgen gefegt Ijätte.
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lagcs angemicfcn ift, um bei ben enorm billigen, ftets fallenbett preifen feinen

Bußen su finben, ift es bod? 3« oerwunbern, wie wenig feinerfeits auf beit Bugen

bes Barbejuges bes Sortimenters im allgemeinen iBert gelegt wirb. Der Unter'

fdjieb in ben rerfchiebenen preifen 3tr>ifdjen i conb. uttb feft refp. bar ift wohl

lebiglid; bem größeren Hiftfo bei bett rerfchiebenen Besugsarten 3ii3ufd?rctben, Senn

fragen n>ir uns, weshalb ber Perlcger überhaupt ^rct-€rcmplare gemährt, fo iß

bic einzige Hntwort baranf, um ben Sortimenter 3U 3mingcn, größere partieen ron

feinen Hrtifeln abjufeßen. Denn mas liegt biefem in ben meiften fällen batan.

ron einem Buche mehr ober weniger (Eremplare abjufeßen, wenn ihm nicht bie

Husfidjt auf größeren ©eminn geboten wirb. Bietet nun aber ber Perlcger gleich

jeitig bas Bnd? ä conb, an, wirb ber Sortimenter fid? wohl hüten, gleid? eine partie

ron 7 6, u io ober 13 12 feft refp. bar 3U bcftellen. Porftcbtig befteUt er 3 <£rem«

plare ä conb., unb wenn es gerabe febr abfaßfaßige IPerfe 3U fein fdjeinen, rieb

leicht auch nod; 3 €remplarc feft refp. bar.

IParunt, fagt er ficb, foll idj ein Hiftfo eingeben, wenn ich ü conb. besogenc

cEremplarc nad? Perfauf bar nad?be3iet?en unb mir auf biefe ZPeife bic Porteile bei

Bar- refp. partiebcjngs rerfdiaffen famt, ohne ein Hiftfo 3U haben?!

3n welcher IPeife ficb ber Sortimenter 3um Badfteil bes Perlegers einen

größeren Bugen rerfdjaffen famt, mag ein Beifpiel 3eigen: IPir behalten wät>renb

bes IPeihnachtstrubels eine 3ugenbf<hrift im Zlnge. (Serabe in biefer §eit benft

ber Sortimenter am wenigften baran, fid? nad; ben Besugsbcbingungen 3U rieten.

(Es wirb blinblings bcftellt, ohne 3U fontrollieren, wie riele (Erentplare febon ron

ber betrejfenbcn 3u3cn^Wr'f* abgefeßt würben, benn W03U ficb in biefer geit eine

Jlrbeit machen, bie fpätcr attcb nod? erlebigt werben fann. Sdjließlidj fommt bie

©ftermeffe heran, ffödjft erftaunt bemerft ber Sortimenter auf bem betreffenben

Pcrleger-Konto, baß ron ben ca. 20 nad? uttb nach ü conb. be3ogenen €remplaren

feitts mel?r auf bem £agcr beßnblid? ift. Sd?Ieuuigft werben bie Bcbingungen

ftubiert: ä conb. 25°, 0, feft 30° 0 unb bar 33’3°/o unb 11/10. Um nun nid?t gleich

bas (Selb ausgeben 3U mtiffen, merft er ftd? bie Beftcllung für nädjfte IPeißnacbtcn

ror, bisponiert barauf l?in 18 firemplare, wahrettb er, um etwas abgefeßt 311 haben,

2 Srcntplare 3ur ©ftermeffe be3ablt. So l?at ber Sortimenter ben Bußen bes

particbe3uges ohne jebcs Hiftfo unb braudtt bie 20 fircmplare erft ein rollcs 3al?r

fpäter 3u besagen, als er fte wirf lief? abgefeßt t?at; unb nientanb wirb ihm biefe

liattblungsweife rerbeitfcn fönnen. Hubers würbe bic 5ad?c, wenn ber Perlcgcr

eber ben Mtißbraud; bes Barbesuges! — ©bwol?l ber Pcrleger in ber

Jeßtseit auf bie größtmöglicbfte Sparfamfeit in ber fjcrftelluiig feines Per
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cm bar bezogenes Sud; nicht jurnrfnebrnen mürbe ober nur 511 bem billigeren Bar-

preife. Besieht sunt Beifpic! ber Sortimenter ein TDerf ä conb. berechnet mit

1?I. 6. — orb., ITT. 4. so netto, unb perfauft biefes, fo mirb er ein sroeites €rem>

plar feff refp. bar mit ITT. 4. — naebbesieben; fegt er nun aber letjteres, piellcicbt

rom Derlegcr bureb einen Barfiempel fcnntlidj gemachtes, nicht ab, fo barf er biefes

Eremplar nicht roie es in ben meiften fällen gefebiebt, mit ITT. 4. 50, foubern mit

nur ITT. 4. — remittieren. ID03U foll er ben größeren Bugen haben, trenn er hoch

nur bas eine ü conb., alfo ohne jebcs TTififo besogene, «Eremplar abgefegt bat!

Da ber Derlcger aus feinen Konten erfeben fann, roie rielc «Eremplare eines

IDcrfcs ein Sortimenter su remittieren berechtigt ifi, fo mürbe es ff«h nur nod?

empfehlen, alle bar ausgelieferten «Eremplare mit (einem nicht su auffälligen!) Stempel

jn mfeben unb folcbc «Eremplare nur su bem berechneten (Bar-)prcife jurücf su

nehmen. — Bur fo ifi es möglich, bem eingeriffenen ITiigbrauche ben (Saraus 3U

machen unb bie günfligeren partiebesugsbebingungen nur benjenigen f^anbltmaen

;n teil merben 5U laffeit, melcbe burdi Übernahme eines Bififos, ein berartiges «Ent-

aegenfommen perbienen.

Bin Unbeteiligter.

[ie man Bücher mäf<ht. — 3n Publifhers «Eircular Br. U43 mirb

folgenbes Derfabren gefchilbert.

(Jcf? nehme, fagt ber unbefannte Fachmann, roenn ich ein Buch roafihen foll,

basfelbe gans auseinanber unb serlege es in feine Bogen. Dann feffe ich es bureb,

in<he bie Bogen heraus, melcbe nur befebmugt ftnb, unb fonbere fte pon beiten,

melcbe (Tinten-, <f)I- ober anbere, Bücher häufig nerunsierenbe ^lecfe 3eigcn. Be-

fdmugte Bogen lege ich ’n ein Sab ron einem Diertelpfunb «EblorFalf, ebenfooie!

roba unb einem «Unart TDaffer, fie müffen barin mäffern, bis alle Schatten per«

(«brounben ftnb, nttb bas papier feine eigentliche ^arbe miebergemonnen bat. TDenn

bwfer geitpunft eingetreten, nehme ich, aber gan3 behutfam, bie Bogen in ein an-

deres Sab pott Faltern, am liebjlen füefjenbcm, TDaffer, unb laffe fie barin 6 Stunbeu,

befer aber noch länger. Dies Bab laugt bas gan3e «Eblorcalcium aus, melches bas

Sucb 3erfiören mürbe, roenn es barin bliebe. Diefer «Teil bes Heinignngsperfabrens

18 febr einfach unb leicht, unb nach einigen Derfutfjcn mirb er jebem gelingen. —
Bas papier mirb bann an ber £uft gut getroefnet unb in ein brittes Bab pon £eim

tmb TDaffer getaucht unb nochmals getrocFnct. Dies fiellt bie ^efiigFeit bes papiercs

mieber brr. 3 ff
cs bann gut getrocFnet, fo legt man es einige Stunben 3mifchen

frefjfpan unter eine Preffc. ^fir eine geringe Entfcbäbigung beforgt bies jeber

Bruder. — Etmas mehr TTTübe bereitet bas «Entfernen anberer ^lecfe, unb ehe man
Sc befeitigen lernt, mirb man etroas HTübc anfmenbett müffen. ITtan fange ja nicht

«ein* Derfucbe mit einem roertPoUen Buche an, ober einem, bas man nicht gern

rerborben fäbe, im erften heften Suchlaben finbet man Übungsftoff genug. — IDetm

nur ein (Teil eines Buches geroafchctt morben, muff ber geroafebene geroöhnlich etmas

Jefärbt merben, batnit er bem ungemafebenen gleich mirb. Dies iff eine Figlicbe

Sa«he unb perlangt grofje Dorficbt, unb cs mirb porausftehtlicb einige §eit rergehen,

ehe [man cs meg hat. «Ein gutes Verfahren ift, etmas «Tabacf, 3. 8. Shag, in

beigem TDaffer eittsumeicben unb bie Bogen einsutauchen. Bier unb £eim merben

au* manchmal ba3U permenbet. Die erfte .frage bei ber Bebanblung eines Buches

ift, um melcbe ^lecte hanbclt es (ich, TDaffer, ^fett, ©1, Kaffee (fommt oft por).
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licßttropfen ober (Einte? Set iüafferflecfen genügt bas oben gefeßilberte Verfahren,

bei ben anberen aber feßlage man folgenben 10eg ein. Ulan perbünne Salmiafgeifi

mit ber fünffachen ITTenge IPaffer nnb laffe ölfteefige Sogen oier ITtinuten in bem

Sabe, — nießt länger, nehme fie heraus unb mafeße fte in fairem tUaffcr wie oben.

(Eintenflecfe entfernt man in einer löfung non ©ralfäure, Citronenfäure ober

XOeinßeinfäure, aber man fei behutfam bei bem bann folgenben 2t>af*en nnb

leimen. tOenn ein ^ettjlcrf mitten in einer Seite ift, fo legt man biefelbe jroifeben

löfeßpapier, ober bebeeft ben $ecf mit (Ealf (löfeßpapier ift aber norjuäiebenl, nnb

fährt mit einem tjeißen <£ifen barüber hinweg. 5as “fett wirb baburch fcfameljtn

unb fofort in ben Half ober bas löfebpapier binci^iehen.

Sobalb bas .Jett auf biefe IDeife entfernt ift, pinfeit man bie Stelle, an ber

ber $ecf war, mit erwärmtem (Terpentin. Sollte bas papier, wie feßr tnaßrf(bemüh,

bei biefem Verfahren entfärbt werben, fo brüeft matt ein febr feines, in beifett

Jllfoßol getauchtes (Euch auf bie betreffenbe Stelle, woburch bie .Jarbe jurüeffehrt

2lueß Jmgerflecfe 3U entfernen, bereitet bem Anfänger Schwicrigfeiten, fte gehen

jeboeß auf folgenbe XDeife gut weg. tltan bebeeft ben $e<# mit einem Stücf gelber

Seife etwa 2—3 Stunben lang, rnäfdjt ihn bann mit einem Schwamm unb tjergem

tUajfer, unb taucht bas papier in IPaffer, bem etwas perbünnte Säure jngefetjt ijl

Uns biefem Sabe fommt es in eins non heißem IPaffer, unb aus biefem enblitb

in faltes. — (Eintenftecfiges papier taucht man in eine fiarfc löfung r>on ©raü

fäure, barauf in eine JTtifeßmtg von ( (Teil Saljfäurc unb 6 (Teilen IPaffer,

cnblich in faltes tPajfer unb läßt es langfam troefnen. «Eblorwaffer entfernt auch

(Einterrflecfc, bleicht aber bas papier, baßer ift bas erftere Derfaßren porjnjiebcn.

— Pergament-Cinbänbe werben wicber wie neu bureß IDafcßen mit perbünntcr £i-

tronenfäure, ftttb fie nur wenig befeßmutjt, fo genügt iDafcßen mit warmem Seifen-

waffer. XDenn Sücßer-<£inbänbe ^ettfleefe ßaben, fo febabt man etwas pfeifentbon,

(Ealf ober ITtagnefia auf ben Jlecf unb plattet mit einem heißen (Eifen barnber,

aber nießt 3U heiß, weil fonft bas teber bie .“färbe cerliert.

Semerft muß gan 3 befonbers werben, baß alle Spuren pon Säuren unb 2X1-

falicn gcwijfenßaft 3U entfernen fmb, weil fonft bie Sücßer befrimmt 3erfreuen

werben. 10er fieß nießt §eit nnb OTühc nimmt, bies 3U tßun, feßabet feinen Sücßem

meßr als bie .Jlecfe tßaten, rnelcße er entfernen wollte.
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Das fiucfjljänblerifdje ÖonbitionSBCfcöäft. €in Beitrag 51ml

Hccfjte bes beutfdjcn Bucfyfyattbels pon tionrab JDcibling. Berlin

1885. f)auöe« unb Spencrfcfjc Budjfyanblung ($. IDcibling). Preis

3 2Tfarf.

„Xliiit leicht bürfte fid? ein anderes (Sebiet unferes gewerblichen Perfcffrs

finden, welches, ron fo eingreifenber Sebeutung für unfer Kulturleben, in feiner

eigentümlichen ©rganifation juriftifcb fo wenig bearbeitet ift, wie ber beutfeffe Sud;-

banbel," bat ©sfar pon Ktäcffter im 3<>tjre 1869 gelegentlich ausgefproeffen, nnb

Ieiber muffen wir gefteffen, baff biefes ISort noch beute in feinem Dollen Umfange
gelten farm, ba eine fpftematifeffe Darftellung pom gefamten Kecffte bes Sucbffanbels

woffl mieberbolt, unter anberen pon Sdjürmamt, geplant gewefen, aber niemals

jur 2Xusfüffrung gefommen ift. Bisher ftnb immer nur Sanjteinc 3U biefer Urbeit

jufammengetragen worben, unb mit einem folcben Sauflein böcbfl wertpoller 21rt

haben wir es aud? in ber porliegenben ITlouograpbie 3U tffun, bie eine Sis3iplm

ans bem Kecffte bes Sucffffanbels fferausgreift unb in flarer, iiberfidjtlic^er unb

beinahe oöllig erfefföpfenber Steife beffanbelt, nämlicff bie £effre pom bucbffänbleri-

fdjen Konbitionsgcfdjäft. Sem 2luior fommen bei feinen juriflifeffen Kenntniffen

noch offenbar reiche Kcnntniffe aus ber bucffffänblerifcben prajis 3U flatten, fo baff

bas Sterf, wie wir gern fonflatieren, neben feinem recbtswiffenfdjaftlicben auch

einen praftifeben Stert beanfprueben fantt. €r bcfpricht 3unäcbft in intereffanter,

geiffpollcr Steife bie pcrfcbiebcnen (Effeorieett, welche bisher in be3ug auf bas Kon-

bitionsgefebäft aufgeftellt worben ftnb, bas man balb für ein Kommiffionsgefcffäft

Ißäpe), balb für einen auflöfenb-bebingten Kauf (£icfcffing), balb für einen

3nnominatfontraft (ISacbter) nnb balb für einen Iröbelrertrag (Buffi) erflärte, ob-

troffl es fteff mit feinem ber attge3ogenen Heefftsinftitute pollftänbig beeft. 3m
weitern wenbet fiel; ber Dcrfaffer 3U einer Darlegung ber ffifiortfeffen €ntroicfelung

bes Konbitionsgefeffäftes, unb befpriefft cittgeffenb bie perfcfficbenen Dorläufer bes-

felben. 2lls folcffer Vorläufer ift ror allem bas fogcnantite „(Eaufcffgefcffaft", auch

„Stechen", „Derftecffen", „Umfeffen" ober „(Effangieren'' genannt, 5U betrachten, naeff

welchem bie Dcrlagsbucffffänblcr iffre neuen (itterarifeben (Srfcffeimtngen gleichmäßig

unter fiel; austaufefften, fo baff fic bas Hiftfo an jebem neuen Sterfe gemcinfdjaft-

lieh trugen. 2lns biefem „CEaufcbffanbel“, ber feine praftifche Sebcutung feffr balb

rerlor, cntmideltc ftcb nun bas Konbitionsgefebäft, bas ocrmntlid; feine fintfteffung

in Sübbeutfcfflanb 3U fueffett ffat, unb bort auch 3uerft in größerem Ittaffftabc be-

trieben würbe. Seine erfte bofuntcntale (Erwäffnung finbet cs im 3a *?rc (669.
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Ztadjbem Ser Derfaffer bie beiben Mrtcn .,ü condition“ nnb „pro novitate“ noch

befprodjen, menbet er ftdj im britten (Teile bes IDerfes jn einer Darlegung btr

gefefjidjtlidjen ©efialtung bes Rabatt- nnb Kbrecbnnngsmefcns, unb fch liegt baren

eine ausführliche Betrachtung „über bie budibänblerifdic llfance, ihre Rechtsum

binblidffeit unb ihre Schaltung für bas Konbitionsgefdjäft," foroie über „bas Kon'

bitionsgut als IDarc unb als oertretbure Sache". Racbbem er fo bem £efer btt

bijtorifdje unb nfanciclle Safts, auf ber ber Konbitionsbanbel entftanb, fotrie bie

Hatur bes Konbitionsgutcs rorgefüljrt, gebt er 3ur Hauptfrage bes ©anjen übet:

„IDas iji 3nfialt unb juriftifdje Ztatur bes KonbitionsgefdjSftes ?" eine ^rage, bit

in feinerlei IDeife gefeglicb geregelt, ober menigftens nifbt ausbrüeflich entfdjieben

ift. Der gefamte Konbitionsbanbel beruht nadj ben Unterfucbungen bes Derfajfers

auf bem prinsipe bes 5mifehcn jDerleger unb Sortimenter geteilten Riftfos beim

Vertriebe litterarifdjer €rfd?einungen unb bementfprecbcnb bes beiberfeitigen Dorteils,

ben bas Konbitionsgefcbäft in €rfüllung feines gtoccfes mit fid? bringt. IDas bit

jurifiifdjc Ratur bes Konbitionshanbels anlangt, fo fommt ber Derfaffer, naebbem

er [alle Knfiehlcn unb bisherigen Definitionen in fdjarfer, eingcljenber IDeife be-

leuchtet, 3U bem Refultat, „bafj bas KonbitionsgefAäft ein Kauf pertrag ift, ge-

ftellt unter bie negatioe Sebingnng, bafj ber Kauf unbebingt umbe,

trenn niefjt bis 3U einem getpiffen (Termin Rütfgabe ber Konbitionsmare erfolgt

ift". IPir fönnen geflohen, baß mir bas IDerf mit hohem 3«tcrcffc bunbgeiefett

haben, unb mir mollen 3um Scfjluffe nur noch ben IDunfcb bin3ufügen , bafj ber

Kutor in gufnnft noch meitere Disziplinen bes Sucbbanbcls in biefer fruebtbrin-

genben IDeife bearbeiten möge.

Urrmann pilg.
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^Ciibrefl^ firimer.

(Dortrag, gehalten im „Krebs", herein jüngerer Budjhünbler ju Berlin.)

Don

<0. ftttpenfierg.

tftffcfnter ben folgen bes breifjigjährigen IDeltfrieges, beffen ^riebe

ber IDdt jwar bie firdjlidje tüoleranj gejirfjert, ber aber mit

bem Untergänge ber alten Kultur erfauft war, lag ber Bucfjfyanbel

unb bie Budjbrucferfunft barnieber; bie Berfud?e in Sadjfen, burd? be>

fdjränfte Konjefftonserteilung unb burch regulierte Büchertaren bas

©eroerbe 3U heben unb bem broljenben Berfaü 3U entstehen
,
Ratten

roenig unmittelbaren ©rfolg, bis ftd? ber Budjfjanbel in £cipjig aus

eigner 3nitiatire ju frifdjer puljterenbem Ceben aus bem ftarren 5d?laf

aufraffte; mar ja nodj nidjt ber sroifd?en Ceipjig unb ^ranffurt als

riralifierenben Büdjennetjplätjen mit wedjfelfeitigem ©lücf feit bem

3afire 1594, roo ber erfte Hfejjfatalog an ber pieifc erfdjicn, geführte

Kampf entfdjiebcn, galt es bod? ber burdj bie Heformation über*

nommenen Crabition, ben Sdjmerpunft ber Kultur nach Horben ju

wiegen, in bem proteftantifdjen Ceipjig, ir>o eine liberale Regierung

in human geübter ^enfur in fdjarfem Kontraft jur Fursftdjtigen ftäbti»

fd)en Befjörbe ^ranffurts Budjbanbel unb Preffe $u beben unb 5U

förbern bemüht mar, bem <£influf bes fübbeutfdjen Klerus unb ber

IDillfür ber faiferlidjen Büdjerfommiffarien unb ^enforen ein ©egen»

unb Übergewicht 5U fdjaffen.

3n biefc ^eit um bas 3ahr l688 füllt bie ©rünbung einer

#rma, welche bem beutfdjcn Bud?h<nibel eine Kdjtung gebietenbe U)elt>

ftellung erringen t^alf burd? ^irmenträger, bie im Kreife ber ebelften

(Seiftet ihrer <3eit in ihrem bcbeutungspollen budjhänblerifchcn JDirfen

roll unb gleichberechtigt baftanben, id? meine bie lüeibmannfdje Buch-

banblung unb beren seitmeilige Befit-jer Philipp ©rasmus Heid?

unb ©eorg Knbreas Hcimer.

Ber Begrünber ber ^irtna mar ©eorg ZBeibmann; berfelbe

Dcmfd?e 8ud?bänblfr-2Ifabemic. II. 23
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tourbe im 3a ^?re 1658 3U Speyer geboren unb entflammte einer allen

burdi vier ©enerationen bereits Ijier anfäfjtgen prebigerfamilie; burdi

eine gute Sd)ulbilbung unb forgfame Ersietjung Dorbereitet, trat er mit

f 6 3abren in bcn J3ud)Iaben 3°h- San. ^unners 3U ^ranffurt alTC.

als £el)rling ein unb tfyat ftdj nad) beftanbener £eljrjeit als Bcbienter,

toie man bamals bie «Schilfen nannte, roäfyrenb feiner £el)r« unb XDan«

berjafyre burd) bie Sd)ioei3 unb ^ranfreid) toader im f)anbel um. Die

©ftermeffe 1682 führte ben 24 jährigen ITCann nach £eipjig, too er bie

IPitttoe bes Budjhänblers Sitter heiratete unb ben ©runbftein 3
U ber

nunmehr balb 3toei 3a^?rt?unberte hmburd) raftlos tbätigen fjanblung

legte; im rüftigften KTannesalter 1693 entriß il)n ber Cob feinem ©e>

fdjäfte unb fein Sohn ©eorg XTTorih IDeibmann erhielt in 3°h«

£ubtr>. ©Iebitfd), ber bie Fortführung bes ©efdjäftes übernahm unb ftdj

mit ber jum jmeiten ZTtalc oenoitttoetcn KTutter oerheiratete, einen, fein

Erbe, bie ^anblung, einfidjtsooll unb tüdjtig roeiter ausbauenben Stief-

rater.

Sdion 3U biefer 5eit roeift bas ©ctoölbe ber F*CTTia einen flatt
'

Iidjen Porrat oon Folianten, Quabranten unb XPerfcn in ©Ftaoo eigenen

Perlages auf unb ber Changeoerfehr mit ben ©efdjäftsfrcunben fdjuf

ein in allen ^nieigen ber IPiffcnfdjaften gutaffortiertes £ager fremben

Perlages. 2Us ifolierter Bud)l)änblerftaat flehen bie £eipjiger grofj unb

angefehen bei ben Kollegen im Seid) ba; bie Fronffurter Klejfe war

mehr unb mehr 3
urücfgegangen unb gar hochmütig fdjaut ber Puh'

hanbel £eipjigs aus, als l)iej? «s bei ihnen, toie 3°h- Eieorg Cotta

aus Cübingen an bie Firma fdireibt: „XDir bobens Sedjt unb Sladjt

allein, toer ift, ber uns follt meiftern I" Hadj biefem in augenblidlidier

lüallung gefdjriebenen Sriefe Cottas ftnb brei 3ahre in bas £anb

gesogen; ber Pater hot feinem Stieffohne 1714 bas ©efdjäft übergeben,

bas injtoifchen immer roeitere Kusbehnung gewonnen unb burdi bie

Knlage oon Fiüoicn in XParfdjau unb Stodholm ben littcrarifdjen

Pebarf bes Suslanbes burd) Einführung beutfdjer Püdjer bedte; im

Seid) gehören bie Sejüge ber Klöfter, Unioerfttäfen unb BibIiotl)efen

SU lohnenben Perbinbungen.

Ein anberes ©epräge hat ber Büd)ermarft angenommen, bas

XDerbett einer auffeimenben Hationallitteratur fud)te bie bis bahin faft

ausfd)liejjlid) prioilegierte latcinifd)c Sprache in ben an ben foufeffto«

nellen Formeln fefthaltenben Süben surücfsubrängen, ber aus asfetifdjer

Knedjtfdjaft ertoadjenbe Polfsgeift nahm Knteil an ben Probuften ber

£itteratur, bie enge gefteeften Fcffc^n bes ftch nur m bem Pertrieb ge«

lehrter Schriften beioegenben Pud)honbels tourben abgeftreift unb
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her ßanbel fam tn ein offenes, freieres ^aljrtpaffer unb ba probuftion

unb Konfum in bem ©fjaitgeperfeljr feinen Husgleidj meijr fanben,

bürgerte fidj allmäfylig bas Konbitionsgefcfjäft ein, obtpoljl nodj bis

3um Anfänge biefes 3aljrijunberts bas ©fyangegefcbäft rorfommt.

Dielleidjt fyat bet föniglidj polnifdje unb furfürftlicb fäcfjfifdje

f?of« unb Hccisrat unb ©efy. Kämmerer 2Hor. ©eorg IDeibmann
bem fiel} in neuen Safjnen betnegenben Derfcfyr als Ijocfjfonferpatiper

fjerr aus ber guten, alten <3eit nidjt geneigt ererben fönnen, pielleicfjt

rpar iljm bas ererbte Permögen für ftd> unb feine ^amilie, ba ifym

überbies bie ffofrätin feinen männlidjen Hacfjfommen gefdjenft, genug

erfebienen, roie bem aud) fei, als ITt. ©. IDeibmann im 3a^re

bas ©cfdjäft feiner ^rau unb ber PTamfell IDeibmann Ijinterliefj, ba

Ijatte bie fjanblung pon bem alten gefcfyäftlidjen Hufym unb Hnfefyen

ein gut ©eil cingebüft.

So fcfjien es benn geboten unb angeseigt, fedj naefj einer paffen«

ben Kraft umjufefyen, bie bem tpeiteren Kücfgauge energifdj ©infjalt

gebot unb eine glücflicfjere IDaljI unb porteilfyaftcre Hcquifition fonnte

bas ©efdjäft nidjt machen, als es in ber perfon bes Schienten Philipp
©rasmus Heid? einen neuen ©cfdjäftsfüfjrer erhielt.

3n ber IDetterau rourbe am Dejember f 7 f 7 Philipp ©rasmus

Heid; als ftebentes Kinb bem ptjyfifus unb Ceibmebifus Heid} ju Caubadj

geboren. 3ene ©igenfdjaften ,
bie pij. ©r. Heid} als Plante aus«

jeiebnen unb iljn im Derfebr mit ben bebeutenbften Plännern ebenbürtig

erfdjeinen laffen, bie gute ©^iefyung unb Bilbung, bas gerabe, freie

IDefen unb bie por tticfjts surücffdjrecfenbe ©ffcnfyeü, bie ju feiten

augenblicflidjen Hufbraufens ins ©rtrem läuft, nimmt er aus bem elter*

licfjcn fjaufe — bejfer als flingenbe ITtittel — mit in bas £eben hinüber.

Hus feiner Cefyrjeit bei ^ranj Darrentrapp in ^anffurt a2H.

unb ben folgenben IDanberjafyren, rno er ftd} in Conbon unb Stocfljolm,

in Unterem ©rtc als Leiter eines ©efdjäftes ,
auffjielt, ift uns nidjts

befannt. IDabrfdyeinlid} Ijat ifyn ber im 3a *?re erfolgte ©ob

feines Paters ber ffeimat roieber jugefüljrt unb auf grunb ber per«

epanbtfdjaftlidjen Sesietjungen, epeldje feinen £efyrfjerrn Parrentrapp

mit ber ^arnilie IDeibmann perbanben, unb auf befonbere ©mpfefylung

bes erfteren ift ifynt bie ©efd}äftsfüljrerftelle in bem Seipjiger ßaufe

übertragen, bie er, 30 3a^rc alt/ antritt.

3n ber febeneren <3eit ber fcfjlefefdjen Kriege übernahm er bie

Rührung bes jurüefgefommenen ©efdjäfts unb öureb eifernen jlcif unb

energifdje 3nitiatipe gelang es iljne nidjt nur bas ©efd}äft auf bas

Hipeau bes alten betpäfyrlen Hufes toicbcr ju fjeben
,
fonbern barüber

23*
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hinaus in allen (5meigen bes Bucfjljanbds als Sortimenter, Kommif*

ftonär unb Derleger entfaltete er eine Cljätigfeit, tnelche bic ftanbluug

jur erften machte unb beren Dorgetjen unter bcm <£influffe pon Reichs

repräfentierenber Perfönlidjfeit fufj Ceipjiger unb Heidjsbuc^ljänbler

millig anfcfjloffen.

<£in geller, flarer, roeitblicfenber (Seift mit befonbercr Dorlicbe

für bas Praftifche in Cofal« unb prmatintcreffen, eine grojge fjerjensgüle,

babei jumeilen leidjt erregbares (Temperament, bas mären bie €igen>

fcfjaften, toeldje Kollegen unb Kutoren an ihm fdjä^ten unb feine Bcbien«

ten, Cefjrlinge unb KTarftljelfer in e^rfurdjtspoller Zuneigung erhielten.

3ene propl^etifdjen IDorte, bie ber Budjhänbler (Sfellius aus

(Telle an Heidj richtete: „Die Budjfyanbfung roirb bei €uer fiblen eine

(Epoche anfangen fönnen, fte mirb ftolj barauf fein, ba§ ein Seich

biefen ^meig ber fjanblmtg in Kufnahme gebracht, ihn baburdj per<

cbelt, bajj et anbern Bud)t)änblcrn mit Beifpielen ber Sedjtfdjaffenbeit

porgegangen unb bic Belohnung ber Dorfehung reichlich genoffen,"

ftnb poll unb ganj eingetroffen unb tper bie Kftenftücfe bctreffenb bie

Verausgabe einer (Sefdjidjte bes beutfefjen Budjljattbels gclefen, ber

tpirb ftdj erinnern, baf Seidjs reformatorifdje Ojätigfeit einen BTarf-

ftein in ber (Sefdjidjte unferes Berufes bilben mirb.

Der ftdj porbereitenbe Übergang aus bem alten «Taufch jum

Kommifftonshanbcl, bic HTijjbräuchc unb bas ilncpefen bei Pränume-

rationen, Bücherauftionen unb Cotterien, bie (Erhöhung ber Bücher-

preife im Horben unb ber baraus refultierenbe Hadjbrucf als HTonopol

Sübbeutfchlanbs, meines ohnehin burd; ben Hiebergang ber ^franffurter

Hteffe empfinblich gefdjäbigt mar, bas ftnb bie IDaitblungen
,

bie ftcfy

por unfenn üuge, Seidjs perfönlicfjfeit ftets an ber Spi$e bes ficf? poll«

jiehenben Umfd)mungcs, abfpielen.

(Es ift porn Stanbpunftc unferes mobertten Dcrfehrs feljr fdjmer,

fti? pon bem IDcfen bes bamaligen (Sefchäfisbetriebs ein flares Bilb

ju entmerfen; bic geringe <gahl reiner Sortimenter mit ihren burch

Caufcfj aufgeftapelten Büchermagajinen
,

aus benen ganje Propinjcn

unb Bejirfe burch ben ^mifdjenhanbel ber Buchführer unb tröbclnber

Bücherfrämer auf Htcffen unb 3ahrmärften ihren Bebarf bezogen, bie

ron ben 3nhd^crn biefer HIagajinc herddsgegebenen Cagerfataloge,

bie bie (Srunblage unferer muftergiltigen bibliographifchcn Syfteme

bilben — fo 5 . B. ift ber Katalog für bie Filiale ber IDeibmannfcben

Buchh^nblung in Schmebett fO—20 Bogen ftarf unb für bic Bieber-

läge in Polen mirb fogar ein beutfeher, Iatcinifcher unb franjöjifcher

Katalog in bebeutenber 2luflage hcrgeftellt, — bann ferner bic Stellung
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ber teipjiger Kommifftonäre als ©roffortimenter unb ber internatio-

nale Perfchr ftnb bei bem heutigen taufenbfad) jerfplitterten Kleinljanbel

unfercr Porftellung faft entrüeft.

(Einen auferorbentlid? glücflidjen ©riff für bie f}ebung bes ©e>

fcfjäfts Ijatte Heid? in bem Anfauf bes BTeffatalogs bemiefen, 10 3abre

früher fyatte ber ^ranffurter bereits aufgehört 3U erfebeinen, unb als

im 3afyre f759 bie ©rofcfdje Jjanblung erlofdj, ermarb bie XDeib*

mannfdje Bud?h<mblung ben Katalog, beffen Auflage jidj balb auf

2000 Ijob.

3m 3af?re 1762 mürbe Heid? pon ber ITCamfell IDeibmann, ber

alleinigen Befttjerin als ^Teilhaber in bie fjanblutig aufgenommen, bie

ron nun an „IPeibmanns (Erben unb Heid?" firmiert; in biefer freien

unb unabhängigen Stellung bietet fid? il?m im Pcrfef?r ber 5'rma mit

iljren Autoren Gelegenheit, gegen bie Ausmüd?fe bes Selbftperlages

cinjufcbreiten, mäl?rcnb er in bem Pcrfud? einer ©rganifation bes

Buchbanbels biefen felbft ju reformieren ftrebt unb bann gegen ben

Had?brudf rorgel?t.

(Eine fd?teere ^cit mar für ben Perleger bie jroeite ftälftc bes

porigen 3a^r^un^crt5 / h*CT *s, 9eÖen Had?brucf ^ront ju

mad?cn, bort fpufte in ben unpraftifd?en Köpfen ber Autoren bie

golbene Berge perljeijjenbe 3&ee Pom Selbftperlage
;

bie Bejahungen

jtüifdien Autor unb Perleger mären gelocfert, bie gegenfeitige Achtung

fehlte, ber nieberften HTotipe, ber naefteften Selbftfucht fähig fo mürbe

ber Perleger an ben Pranger gefteüt; ba burfte l?erber fdjreibcn: „<£ud?

Budtbrucfer, Perleger unb Bud?h<änbler follte überhaupt alle ber leibige

Ceufcl h°lm, bie Autoren leben pon ben Brofamcn, bie pon bes reichen

ßerrn ©ifd?e fallen, mie bie £)ünblein unb bann mollen bie Perleger

nod? fnaufern," ober mie IDielanb fidj hören läßt: „Pie ©eiehrten

follten fid? angelegen fein laffen, bie Buchhanblung ,
ben 3öiotcn unb

<D ftrogotifd?en Kerlen aus ben Klauen $u reifen. Der ©eiehrte foll

nid?t länger ber Seibenmunn fein, ber für frentbe Behaglichfeit unb

prad?t fpinnt."

IDohin mir unfere Blicfe fdjmeifen laffen, pon unferen flafftfdjen

Dicbterheroen bis 311m elenben Sfribenten, alle mollen ftd? pon ben

Budjhünblern, „biefen Blutfaugern" frei madjen.

©hmafteriftifd) für biefc Auflehnung ift es, ba§ ©oethe — menn

audj frei pon ben Porurteilen gegen ben gel?et5ten Perleger — feinen

©öß im Selbftperlage erfd?einen läßt, menn bie Häuber auf Sdjillers

Hed?nung gebrueft in bie IDelt manbern, menn Scfftng in ber Perbim

bung mit Bobe in Hamburg eine Budjhmtblung errichtet unb Selbft*
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pcrleger bet Jjamburgifdjen Dramaturgie mirb; wenn IDicIanb, Alop*

ftocf, ©leim, fjerber, pon Ruberen nicfjt 3U reben, mit Umgebung bes

Berlegers por bas Publifum treten.

Ziemlich paffio ijattc bis jefft bet Budjfjanbel biefet ©manjipation

ein5elner jugcfeijen, als aber— nicfjt genug bamit — bas üorgefjen Klo?*

ftocfs in ber Verausgabe ber ©elchrtenrepublif eine greifbarere ©eftalt

annahm unb bie ©rünbung ber Buchhanblung ber ©eleljrten unb ber

Berlagsfaffe für ©clefjrte unb Aünftler ju Deffau in ^orm gefellfcfoaft-

Iidjer Bereinigung ober Aftiengcfellfdjaften bie Bajts bes BerlagsbuA-

banbels $u erfdjüttern broljte, ba griff Heid? sur ßeber unb fdjrieb

feine „3ufälligen ©ebanfen eines Budjhänblers über fjerm Klopftods

Anjeige einer ©elehrtemBepublif" unb fpäter
:
„Der Bucfjfjanbel in allen

Abfidjten genauer beftimmt" unb bie Autoren Heidjs, meldje bas fcfjöne

Berljältnis ju ihrem Berleger auffer IDielanb pon ben Sonbergelüften

unb ben „IDinbprojeften ber Deffauer" femgefjalten hat /
banfen ihm

für fein Borgeljen unb feine fadjlidje, maffpolle Abfertigung. „IDenn

Sie," fo tritt Beidj Klopftocf entgegen, „es mit uns bei bem Heidts-

tage unb bei ben fämtlidjen dürften Dcutfeblanbs bureb itjre ^reunbe

bafjin bringen fönnten, baff man miber ben Hadjbrucf ein allgemeines

©efeff anneljmen unb barüber ha^en roolltc, bann mürben mir bie

^rüdjte iljres nad? IDürben bejaljlen fönnen unb babureb allen

Borroürfen entgehen, bie uns jefft fo empfmblidj finb, meil mir fte ben

Umftänben nach nicfjt perbienen."

€s ift grunbfalfd) unb ftets müffen mir biefer Anftdjt entgegen»

treten, menn man auf grunb ber burcfjfcfjnittlicfj geringen Honorare int

Bergleidj jur 3 efetjeit auf Ausnutzung ber Autoren burdj bie Berleger

fdjlieffen roill, man pergifft bei biefer Behauptung, baff ber Sdjuff bes

geiftigen Eigentums ber Scfjriftftellcr nodj ein <5ufunftstraum mar, unb

fclbft bie Pripilegicn nur baju roaren, um nicfjt refpeftiert ju roerben.

Die tDorte £effings: „freilich, menn Deutfdilanb unter einem fjerrn

ftünbe, meldter ber natürlichen Billigfett burdt pofitipe ©efeffe ju hilf*

fommen fönntc unb roollte" ha^cn ftcfj erft mit ber ©rünbung bes

neuen beutfdjen Beidjes erfüllt.

Unb inmitten biefer Bemegung ber Sdjriftfteller, bie Sdjranfen

bes trabitionellen, gefdjäftlidjen Büdjerperlages $u umgehen, hanteln

uns bie Bejahungen, meldie Heid? mit feinen Autoren als ©efdtäfts»

mann, Hatgeber unb ^reunb perbinben, in ber medjfelfeitigen fjodt-

fdjäffung unb Achtung moljlthuenb an. Der ftcfj häufig bemahr*

heitenbe Safe, baff gefcfjäftlicfje Berbinbungen perfönlidje frcunbfdjaftlidte

Bcrhältniffe serftören, hier trifft er nicfjt 3U; „Dufaten unb Couisbors
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findet man 3m: not auch bei anbern, aber ein fjerj, tote Heidjs, eine

guperläffigfeit unb Brapljeit unb IDärme unb (Energie ber Seele, mie

Seichs ftnbet ftdj feiten in biefer XDelt."

Der roanbelbare EDielanb £?at in Heid? enblidj ben „rara avis in

terris“ unter ben Budjljänblern gefunben, ben HIann, ber anbers benft

als alle anbern Budjljänbler ber EDelt. Schöner unb patriarcfjalifdjer,

burdj feinen HTijjton getrübt ift bie Derbinbung mit bem ©öttinger

profeffor fjeyne. Der briefliche, familiäre Derfeljr pon ftaus 3U f)aus

legt ein berebtes 5eu9n‘s für bie Krt unb tüeifc ab, mie Heidj feine

Zlutoren 3U feffeln mußte unb je meljr ber f^erslidje Con als ber unge=

heuchelte, gerabe Kusbrucf feiner ©efinnung 5U betrachten ift, befto

holder fönnen mir bie ftdj aus biefem Derfeljr entmidelnben, gefdjäft«

Iicfjen Dorteile anfchlagen. IDie 3°hanncs ZTTüller pon Schaffhaufen,

beffen Schmeijergefchichte als 2Hufter ber Quellenforfcbung bahnbrechenb

tcar, mit ber ^irma in langjährige Be3ieljungen trat, mie ber fdjmät--

merifche Sapater, ber hYP°<hor,brifche ^immermann
,
^ollifofer,

Sulser, Hamlet, ©oetlje als HTitarbeiter an Capaters „pljyfiogno-

mif" unb piele anbere namhafte ©eiehrte unb Dichter in ben für beibe

(Teile porteilhafteften ©efdjäftsperbinbungen unb perfönlidjen freunb-

fdjaftlidjen Bejahungen 5U Heid? ftanben, bas tm* Büchner in feinen

Beiträgen, roelche er aus ben pergilbten ©efdjäftsnotijcn in ergänsenben

^utfjaten pon eigentümlichem nopelliftifchcn Hei5 burdjjogen peröffentlicht

fjat, in Ijödjft feffelnber, belebcnber IDeife bchanbelt.

Don einer anbern Seite unb in anberm Siebte erfdjeint Heidj an

ber Spitjc ber Bemegungen im Budjfjanbel, angefeinbet, perlcumbet unb

rerfannt, aber ftets unentmegt feftfjaltenb an bem einmal für richtig

erfannten, mit eiferner Konfequenj bie Sadjc burdjfüljrcnb.

^unädjft perfudjte Heidj in Ceipsig burdj Kufbefferung bes

§ahlungsmobus, ba bie Kurseinbujje am Heidjsgelbe faft 25% betrug,

belfenb ein3ugreifen
;
bie begreiflidjermeife hierburdj berporgerufene ©ppo-

frtion, roeldje fogar Ceipsiger 5irmcn mit tjintanfefjung ber ihnen per»

fönlidj baraus erroadjfenbcn Dorteile unterftüfsten, peranlajjte ihn jebodj,

nadjbem auch dw Derfudj, ben Kurs ber Heidjsmünje als Horm für

in Ceip5ig 3U leiftenbe ,3<1hlun9en anjunetjmen, mifglüeft mar, 31t einem

anbern Dorfdjlag in bem pon ber ^irma perlegten ©ftermeßfatalog

\ 76 f, bie Preife ber Büdjer, audj ber alten, 3U erhöhen.

Diefem Dorgcljen fdjloffen ftdj bann €eip3iger, Berliner unb

norbbeutfdje Dcrlcger an; bie folgen biefer HTafjregel, meldje aus einer

augenblicflidj burdj bie Kriegsnot fjett,°rgerufenen Derteucrung aller

Krbeitsfräfte unb Probufte h«forging, bie aber für bie ^ufunft, als
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btefe Kalamitäten unb Übelftänbe nid)t metjr rorbanben, boeb befteben

blieb, hoben gejeigt, mic fdjroer ftd) bie Beibehaltung biefet unnatürlich

hod)gefd)robeuen preife rädjte.

Dem Hadjbrucf roar tD?or unb Cfyür geöffnet unb trenn mir

rom Stanbpunfte mobemer Bed)tsanfd)auung abfcljen, lägt er ftdi fo-

gar als ein Hft ber Hotmefjr rerteibigen.

Hod) enger mit Seichs Hamen rerfnüpft ift bas «Ereignis bes

3af?res 176^-

^jum legtenmale rerfammelten ftcb bie Bud)f?änbler in ^rartf

furt jur ^aftenmeffe; auf 250 3ahre Sefteljens fonnte bie ^ranffurter

Hteffe juriiefbiiefen unb nun fagte ihr ber Bud)haitbel Horbbeutfd)lanbs,

an ber Spige Philipp Erasmus Heid} unb ^riebridj Hieolai, „Palet,

begruben fie" ;
feine Bcbcutung als HTegplag batte ^ranffurt fd}on längft

rerloren unb ber formelle Bruch mar nur nod} eine ^rageber ^eit getoefen

Bas 3ahr fdjliejjt bie Periobe in ber ©efd)id)te bes beul

fdjen Sudjhanbels ab, roeldjer ber Ehongererfehr, bie faft nur auf bie

^ranffurter unb Ccipjiger 217effen befd}ränften Bejüge bas eigentümliche

fdjmerfäüige, nad}mittelalterlid}e ©epräge aufgebrüeft hoben. Hus bem

Derfnöd}crten ©ctriebe brid}t fid} bas Hingen ju einer frifdjeren, geiftig

regeren Periobe burd}, djorafterifiert burd} gemeinfames Porgeben, burd)

gefdjloffenes forporatires <3ufammenl)alten, burd} ben inbmibualifieren*

ben, rücfmirfenben Einflug Heidjs.

Er hotte erfannt, ba§ bie Entmicfelung bes bcutfdjen ©eiftes bem

rcrmittelnben ^aftor besfelben, bem Budjhanbel burd) bas Erfdjcinen

non £efftngs Caofooti, burd) ©oetljes unb Sd)illers maebfenbe 2Xner=

fennung rorangecilt mar; ^ranfreidjs »erberblidjes Ubergeroid)t auf

litterarifd}em ©ebiete mar gebrodjen unb ber Budjhonbel hotte in feiner

Cethargie, in ber <3erriffent)eit feiner 3 I'fHluH°n<!n , io feiner <5erfefeung

mit heterogenen Elementen aus anberen Berufsjmeigen biefem Hufblühen

bcutfdjer Citteratur nid}t folgen fönnen.

Bie im 3ahre 1733 hiogemorfenen „unparteiifd)en ©ebanfen eines

aufrichtigen Patrioten" follten ftd) l?65 in ber ©rünbung einer Pud?

hanblungsgefeüfd)aft realifteren, ju beren Sefretär ober Porftfeenben

ber ©rünber Heid) in ber fonftituierenben Perfammlung am fO. Hiai

geroäf)It mürbe.

Hn ber Spibe ber ©runbgefege bes Pcrcins ftanb bie trelbfthilfe

gegen ben Had?bruc! unb bie tcilrrcifen Erfolge gegen ben gefürchteten

JPiener Had)brucfer Eblen non Crattner illuftricren bie Energie Kcicbs,

beffen gangbarer Perlag ja fpcjiell bei ben Had)brucfem ftets Heberolle

Beachtung fanb. IPeitere Heformbeftrebuugen Heidjs jugunften ber djur
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fädjjtfdjen Budjtjänbler, bie Überfettungen ben ©riginalroerfen gleidjzu-

ftellen unb nidjt pripilegicrte ISerfe pon ber Hteffe auszufdjliefjen, führten

in feinem Hppcll an ben prinjen Xaner bas Utanbat non ^ 773 tjerbei.

Ser letzte paffus tpirfte pemidjtenb auf bie Hadjbrucfer; (Erfurt

follte jebt ber Stapelplatz für ben Hadjbrucf tperben, unb als biefer

Plan ins ISaffer fiel, roinften bie perljeifjungspollen IDorte unb Her-

fpredjungen bes Erbprinzen pon fjeffen-Kaffel, ber in fjanau pöüige

4$enfurfreiljeii unb ben Herfauf jebeit Budjcs, fei es (Original ober

Badjbrud perljiefj.

Ein <girfular pon Heidj fteüte bie Erfolglofigfeit biefes Herfudics

ins rechte lidjt unb bas Horgeljen bes faifcrlidjen Büdjerfommiffars,

bcs ISeiljbifdjofs pon Sdjeben, unterftüßte iljn, fobajj ftdj ber f^anauer

Büdjcrumfdjlag tpieber im Sanbe perlief unb bas nadj ^ranffurt gc-

legte Kommiffionslager ber lediger roeiter nidjt nötig madjte.

Sas pon Sdjtoann in Htannljeim gentadjte Projeft einer freien

Hieberlage ber norbbeutfdjen Herleger in HTannljeim unter bem Sdiu|e

ber djurpfälzifdjett Regierung, um bie ©egenfäfee jtpifdjen Keidjsbudj-

Ijänblern unb ben norbbeutfdjen auszugleidjen, fanb in Hcidj unb Hicolai

tparme ^ürfprecfjcr, fdjeiterte aber an ber ungünftigen läge bes ge-

roäljlten ©rtes unb ber lauen Ceilnafjme ber anberen Herleger.

Überhaupt ftanb bem energifdjen Horgeljen Heicfjs unb feiner

Hnljänger ber 3n^(ffcrenf’smus ber Kollegen
,

bie SdjtperfäUigfeit

faiferlidjcr Kedjtspflege unb bie geiftlidjen unb roeltlidjen dürften mit

ifjren bipergierenben Soiibergefetjen entgegen; bie bei Kcidj einlaufenben

Briefe aus allen ©egenben erzätjlen pon ben fdjamlofen Xeidjsbüdjer-

räubern, pon bem Bieter f)eilmann
,

pon ber rudjlofen Hadjbrucfer-

tljätigfeit Sdjmiebers, ^Ieifcf^l^auers
,
©öbfjarbts unb bem Pfeubobudj»

Ijänbler Ulyler; unb zmifdjen biefen troftlofen Kunbgebungen ber Herren

Sortimenter ift bann ein bosfjafter Seifenljieb eingeflodjten, ber an bem

eljrlofen, perrufenen Hadjbrudgetriebe bie Sdjulb ben fädjftfdjen unb

branbenburgifdjen Hcrlegern zumijjt, tparum Ijaben fte fo immenfe preife

angefetzt, bie ein redjtfdjaffener, etjrenljafter Budjljänblcr feinen Kunben

abzuperlangen ftdj fdjämt. IDie foll ftdj ber Sortimenter ftcllen, rpenn

I^errn Höffens Husgabe pon lefftngs Crauerfpielen { Cljaler foftet

unb Sdjmiebers Hadjbrud für 24 Kreuzer feil ift?

Unb zu biefen aus allen ISeltgegenben einlaufenben 3eremiaben

fommt bie bamals fdjon alte unb Ijcute audj nodj aus alten unb neuen

©cfidjtspunften traftierte 5ra9c über bie Sdjleuberei; überall follte Keidj

Ijelfenb unb beffernb eingreifen, er, bem fein Kompagnon fdjon oljneljin

bas leben fauer genug madjte, fobajj ^immermann Kcidj aufforberte,
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ber HTamfell ben ganjen Budjljanbcl in bie Schürfe 5U werfen , ftd?

alle Budjfjättbler pom £eibe 3U (Raffen, alle Hadibrucfer sum ©eufel ju

fdjicfen unb bas muffelige £eben in Hulje 3U fdjließen.

„H)er fo ruljmpoll aus bem tätigen £eben heraustritt , tpie Sie

fjeraustreten fönnen, barf nidjt bereuen, baß er nidjt Seipio heißt, Sie Ijaben

nüßlidjerc Dinge für bie IDelt getljan, als Seipio unb Karl ber fünfte"

.

Huljiger unb beljaglidjer geftaltete ftdj für Heidi auefj bas £eben,

als er im Hlter pon 58 3aljren ftdj mit einer anmutigen feingebilbeten

Berlinerin permäljlte; in feiner 3ugenb batte er ben Horben burdi»

roanbert, jeßt lenfte bas <£hePar feine manigfadjen Seifen nadj bem

Sübcn unb pergaß babei nidjt, bei ©eleljrtcn unb Didjtern, bie in Be»

5iefjungen jur ^irma ftanben, anjuflopfen.

IDar Heidi baljeim, fo bilbete fein £)aus ben Sammelpunft ber

geiftigen (Elite £eipjigs unb ber ftattlidje patricifdie ftausljalt mit ber

fürftlidjen Bilbergalerie, lebte in ber (Erinnerung feinet (Säfte fort.

3m Sommer perfammelte Heidj einen engeren Kreis feiner ^reunbe

auf feinem (Sute bei Ceipjig, unb ber Anregung bes geiftpollen Berlegers

im traulichen (Sefprädj mit (Seüert, ©efer, <?>olIifofer unb IDeiße ift

woljl manches Derlagswerf jujufdjreiben.

(Sleidie fjodjaditung wirb iljm pon ben Kollegen juteil, ber junge

Hnfänger perftdjert ftd? feines Hats unb feiner fdjtperipiegenben <£m«

pfehlung; ^riebridj ^rommann erinnert ftd? mit Stol3, tpie iljm ber

angefeljenfte ber £eip5iger Buchljänbler
, ber alte Heidi, eine belobenbe

unb ermutigenbe, feierliche Stanbrebe gehalten; 3°^attn 5r 'c^r - ©otta/

bem (Soetlje unb Sdjiüer ifjre ungemeffenc Popularität perbanfen, tpie

(Sußfow in ben Bayreuther Blättern farfaftifdj bemerft hat, menbet

ftd? in ftdjtbarer Derlegenheit an Heidi, als er bas päterlidie (Sefdiäft

in ©übingen erwerben will. Sdjaffensfreubig, mit fefter fjanb unb ge»

woljnter (Energie bisponiert er, wenn ftd? audj bie Befdjwerbeit bes

Klters je länger je mefjr fütjlbar machen, bis 5U feinem ©obe, ber ihn

am 3. Dejember 1787 ereilt.

„Der unpermutfjete ©obesfall bes redjtfdjaffenen unb perbienftpollen

HTannes fann feinem ron feinen jurücfgelaffenen ^rcunben fdjmerjlidjer

fein als mir. 3* tpünfehe pon fje^en, baß ber ruljmpolle plafe, ben

er unter ben erften Buchhänblem ber Hation eingenommen, auf eine

würbige Hrt wieber ausgefüllt werben möge", fo fdjrieb IDielanb, ber

nicht aljnte, baß jene HTorgenröte ben ^orijont fdjon füßte, baß fdion

^r. Hnbr. perthes unb (Seorg Knbreas Hcimer für eine neue

Hra im beutfdjen Budihattbel berufen iljrem bebeutungsrcicficn HHrfen

entgegengingen. (SAlnfj folgt.)

?
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*

Etatln Sanb Seile 1 15 u. ff. biefer ^eitfc^rift ijaben roir unter gleicher™ Überfdjrift bie für bie Suchführung bes Sudjhänblers befielen»

ben gefe^Iidjen Sorfdjriften angeführt unb befonbcrs bie »orgefcfjriebene

jährliche 3nPentur betrachtet
;

heute roollen roir üerfudjen ju jeigen, rote

ber 5ortimenter feine Sucher, ben gefetjlicfjen ilnforberungen entfprecfjenb,

mit möglicljft roertig Arbeit bocf) genau unb überftdülich fuhren fann.

Um biefe Arbeit nicht 5U fehr ausjubeljnen nehmen roir als Seifpiel

ein reines Sortiment ohne Hebenjroeige. EDer bie Prinjipien, roelche

trir hier entroicfeln, richtig auffagt unb auf ein Sortiment anroenbet,

roirb auch für bie Sebenjroeige leicht bie jroecfmäjjtgfte ^orm ber 21us=

führung finben.

Sie ©runblage jeber Su<hhattblung ift bie 3nDentur; biefelbe

muf bas gefamte Dermögen bes Seftfcers nachroeifen; foroohl ben

IDert feiner IDaren als feiner ^orberungen an anbere unb ebenfo ber

^orberungen anberer an ihn. Uber bie ^orm ber 3nuentur eriftieren

feine bcftimmten Sorfdjriften, fie fann in bie gcroöhnlichen Sucher ein>

getragen ober in befonbem fjeften ausgeführt roerbcn, nur ftnb bie 3n-

renturen roie anbre ©efchäftsbücher jeljn 3ahrc lang aufjuberoahren;

empfehlen möchten roir aber, biefelben überhaupt nicht ju uernidjten,

benn bie ©efdjichte eines ©efcfjäfts fpiegelt ftch jumeift in ber 3n *

pentur unb ber baju gehörigen Silanj.

3ebe oollftänbige unb fonft richtige ^ufammenftcllung bes

Uftip. unb Paffipoermögens entfpricht rooljl ben Unforberungett bes

©efe^es, aber nur roenn bie nerjeichnetcn IDarett
,

^orberungen tc.

fyftematifch, j^c 21rt für fi<h jufammengeftellt ftnb fann man biefelbe

als ©runblage für bie Suchhaltung benutzen. IDürbe alfo bie 3n‘

pentur eines Sortiments folgenbc hjauptpoften jeigen:
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2t ftipa:

a) Bares (Selb .... . \ OOO HTf.

b) (Eignes JParenlager . . . 6 000 „

c) (Sefdjäftsinpentar . . . • 1000 „

d) ^orberungen .... . 3000 „

l \ 000 Hlf.

p aff ipa:

e) Sdjulben . 2 000 Hlf.

fo ergäbe ftcfj ein reines Permögen non 9 000 BTf. unb mir Ratten

bamit bic (Srunblagen, um in unferem Budjc folgenbe Konti anju-

fangen
,

f. für bas reine Permögen, genannt „Kapital-Konto",

2 . für bas bare (Selb, „Kaff a- Konto",

3 . für bas £ager „IDarcn -Konto",

4. für bas (Sefdjäftsinpentar „3 npentar-Konto",

5 . für bie ^orberungen „Debitoren- Konto",

6 . für bie Sdjulben „Krebitoren- Konto".

Konto Hr. bas „Kapital-Konto", jeigt bie Sdjulb bes <5e-

fdjäfts an ben Befitjer; es fann alfo als ein Ceil bes Konto Hr. 6
,

„Krebitoren-Konto", betrachtet werben unb baljer fehlen, bod; erleichtert

es bie Überfielt, wenn man bie ^orberungen ^rember an bas (Sefdjäft

pon ber eignen getrennt perbucht.

Die Konti Hr. 2—

5

enthalten bie Hftipa Hr. I unb 6 bagegen

bie pafftpa. Die Summen ber Debetfeiten aller Konti müffen mit

ben Summen ber Krcbitfeiten übereinftimmen unb bei richtiger ^üljrung

immer gleich bleiben, ba bie burdj bic ©efdjäftsfüljritng porfommenben

Ünberungcn wcldje bem einen Konto gutgefcfjrieben, fofort einem ober

mehreren anbem Konti belaftet werben unb umgefehrt; bies ift eben

bas prinjip ber fogenannten hoppelten Buchführung, burdj bie ftets

eine genaue Kontrolle möglich ift. Hufjer biefen in jebem Sortiment

notmenbigen Konti hot berjenige Sortimenter, ber pon ben Perlegern

ü £onb. bejieljt, audj nodj über biefe Senbungen ein Konto 5U führen;

er fann es mol?! mit bem „IDaren-Konto" pereinigen, bodj ift bies

nidjt empfehlenswert, weil cs bie Hbcrftdjt erfdjrpert.

HTit biefen 7 Konti fommt ein Sortiment pollftänbig aus, nur

finbet tnandjer Sefttjcr es oft enpünfdjt, über einjelne Ausgaben, be-

fonbers bie (Sefdjäfts- unb fjausljaltsfpcfcu
,

audj befonbre Konti 511

führen, um ftets feljen 5U fönnen, was hierfür ausgegeben ift, unb ba

mir eine foldje Kontrolle nur empfehlen fönnen, fo merben mir bei

Befdjreibung ber einzelnen Konti barauf Kücfftdjt nehmen, (Sleidjfalis
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bürfte es oft angebracht fein, bem Kommiffionär ein Konto im Haupt«

buche ju geben, weil man baburefj manches übertragen permeibet.

Kach ben prinjipien ber hoppelten Suchhaltung foll jeber Poften, ber

bem einen Konto belaftet wirb, einem atibcrn gutgebracht, er mug alfo

hoppelt perbucht werben. S. perfauft ber 5ortimenter ein Such S^en

Sarjahlung, fo mügte bas Kaffa«Konto mit ber (Einnahme belaftet

(bebitiert) unb bas tParen»Konto bafür entlaftet (frebitiert) werben. XHe

grojje ZTTengc berartiger poften würbe aber, wollte man jeben einjeln

buchen, eine foldie Krbeit perurfachen, baf biefe nicht bewältigt werben

formte, refp. würbe, wenn man bie nötige <5abl pon Krbeitem baju anftellt

bas ©cfdjäft pollftänbig unrentabel machen. Um biefe Krbeit ju er=

leichtem, werben baher fogenanntc f^ilfsbücfjer geführt, welche bie

einjelnen ©efchäfte pcrjeichnen unb aus benen man fummarifch bie

Ergebniffe auf bie Konti bes Hauptbuches überträgt.

Piefe HHfsbü<her ftnb pollftänbig biefelben, welche man in ber

fogenannten einfachen Suchführung auch benufet; bei Sefdjreibung ber

einjelnen Konti werben wir biefelben mit anführen unb angeben, wie

fic für bie ber hoppelten Suchhaltung benugt refp. eingerichtet

fein müjfen.

IDir fommen nun, nach biefen Porbemerfungen jur Sefchreibung

ber einjelnen Konti, bereit H'lfsbücher unb Senufeung.

Das „Kapital<Konto" erleibet im Caufe bes 3ahrcs feine

Peränberung, erft am Schluffe bei Eichung bcr Silanj wirb ihm ber

erjielte ©ewinn gutgcfchriebcn, refp. etwaiger Perluft belaftet, entweber

bireft ober pom ©ewinn« unb Perluft Konto
,

welches wir bei ber

Schlujjbilanj näher erörtern.

Pas „Kaffa«Konto", welches über bas bare ©elb Hedjnung

führt, hat tagtäglich eine Kajal}! poften fowof}! ber Einnahme als

auch her Kusgabe ju perjeichnen; biefe Einjelheiten werben baher mit

Porteil einem ober mehreren HUfshüchem jugetcilt. 3m Sortiment

fontmt man mit jwei H'lfsbüchern leicht aus, eins für bie Einnahmen,

eins für bie fogenannten fleinen Kusgabcn.

Einnahmen hat ber Sortimenter in ber Kegel jweierlci Krt, für

Sar=Pcrfauf unb Zahlungen auf Kechnung; bas HUfs^uch für bie

Einnahmen mug nun fo eingerichtet werben, bafs man biefe perfdjicbene

Einnahme jebc für fich in einer Summe auf bas Kaffa«Konto bes

Hauptbuches übertragen fann; am bequemften erreicht man bies burch

jwei ©elbfoluntnen
,

eine für ben Sarperfauf
,

bie anbre für bie 3ah‘

lungen. Pie legte Kubrif noch iu Zahlungen auf alte unb neue Kech«

nuttg ju trennen ift für bie Suchführung an fich nicht notwenbig, aber
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oft eramnfcfjt, um einen Hberfdjlag über bie älteren ^otberungen leister

machen ju fönnen.

Die (Einnahmen für Baroerfauf ober £}anboerfauf , alfo für

Bücher, melcfje noch nicht ben Kunben notiert finb, roirb bem Kaffa-

Konto belaftet, unb bem IDaren-Konto gutgefdjrieben; es

mirb bem lüaren=Konto bcr roirflidje «Ertrag (©rbinärprcis) gut-

gefdmeben, mäfjrenb biefem Konto, mie mir fpäter feffcn merben, nur

ber Einfaufspreis (Nettopreis) belaftet mürbe, bie Differenj, ber ©eroiun,

fommt bei ber Schlujjbilanj jur Derbudjung auf KapitabKonto unb

mirb einftmeilen nicht berücffichtigt.

Die eingeljenben Zahlungen merben ebenfalls bem Kaff a -Konto

belaftet aber bem Debitoren-Konto gutgefdjrieben; biefem

Konto ftnb alle ^orberungen belaftet, biefelbcn finb burcb <gahlung

feitens ber Kunben ausjugleidjen, jebe berartige Zahlung uerminbert

alfo unfre ^orberungen
;

ein ©eroinn ober Derluft fann fidj auf biefem

Konto nicht ergeben; ber Salbo, alfo bie Differenj jmifchen ber Summe

ber belüfteten ^orberungen unb ben gutgefcfjriebenen Zahlungen muf

alfo ftets ganj genau ber Summe unferer ^orberungen cntfpredjen.

IDeiteres barüber bei bcr Befdjreibung besfelben. ^ür bie Buchführung

ift es nebenfädjlich, ob bie Kaffe täglich abgefdjloffen mirb, ober ob bics

erft in längeren ^mifchenräumen gefchieht, für ben praftifchen ©efcbäfts*

rerfehr ift es aber nicht bringenb genug ju empfehlen bas Kaffa-

einnahmebuch jeben Cag abjufcfjliejjen unb ben Beftanb bcr Kaffe ba-

mit ju Dergleichen; jeigt ftch h'crbei eine Differenj, fo mujj ber ©runb

berfelben ermittelt merben, unb bies ift eben Diel leichter möglich, menn

man täglich abfcfjliejjt.

$ür bie Ausgaben ber Kaffe benutzt man mit Dorteil ein ßilfs*

buch cntmeber für bie täglich in Heineren Poftcn miebcrfchrenbcn 2lus-

gaben, mel<he man allgemein „Spefen" nennt, allein, mährenb man
bie anbern Ausgaben bireft auf bem Kaffa-Konto uerbucht, ober für

alle Kusgaben. Die fämtlicffcn Kusgaben merben bem „Kaffa>
Konto" gutgefch rieben unb je nachbem folgenbcn Konten belaftet:

JDaren-Konto für alle Bareinfäufe, menn man nicht Dorjieljt, alle

Einfäufe ohne Ausnahme bem Krebitoren-Konto gutjufchreibcn; bann

mürben folche Höhlungen auch biefem Konto ju bclaften fein.

Spcfen-Konto für alle bjanblungsfpcfen. ^ührt man bies

Konto nicht, fo gehören berartige Kusgaben auf JDaren-Konto.

f)aushalts=Konto ober pripat-Konto bes Beftljers für alle

Ausgaben bcs Befi^ers ju feinem Cebensunterfjalt :c. ^üljrt man
barüber fein befonbres Konto, fo gehören folche Kusgaben ebenfalls

auf JDaren-Konto.
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Konto bes Kommiffionärs für alle Barfenbungen an ihn.

$jl?rt man bies Konto nicht im f)auptbucf;e, fo gehören biefe Zah-

lungen mit auf Krebitorcn>Konto.

Krebitoren»Konto für alle §aljlungen an biefelben.

Das „Kaf fa-Konto" fann roeber ©ewinn nod) Derluft ergeben,

ber Salbo mufj in barem (Selbe ftets porhanben fein, richtige Rührung

natürlich porausgefefet.

Das „Kaffa-Konto" bes Hauptbuches mufj alle Einnahmen

mib Ausgaben bes ganjcn ©efcfjäfts nadjweifen, es ift um fo über-

fübtlidjer, je weniger Poften es enthält, unb barum fdjiebt man oft

noch jtoifchen ben erwähnten Hilfsbüchern ein Sammelbuch ein (meiftens

„Journal" genannt) ober man benufjt ein fogenannles reines Kaffa-

bu<b, um bie in ben HUfebüchern febon im Keinen gefammelten Poften

noch mebr jufammenjiehen 3U fönnen.

Der 3®ecf beiber Bücher ift, bie in ben Hilfsbüchem chronologifch

nerjeichneten Kaffapoften nach ben einjelnen Konten, welchen fte gut-

gefebrieben ober belaftet werben müffen, jufammen 3U ftellen, fo bafj

man ftatt rieler Fleineren Poften nur beren (Sefamtbetrag auf bas

„Kaffa-Konto" bes Hauptbuches ju übertragen braucht. IDir empfehlen

im allgemeinen ein foldjes Sammelbuch einjufdjieben, weil man bamit

piele Krbeit fpart unb hoch bie Konti bes HaupH,ucfy;s D'cl über-

ftdjtlicher erhält. Unfer „Kaffa-Konto" bes HauPllJUCl?es empfängt

alfo bei Benu^ung eines Sammelbuches alle poften burch biefes, fonft

bireft aus ben beiben Hilfebüchent für bie «Einnahme unb Kusgabe

Diefe beiben Hilfsbücber bilben jufammen bie „Kaffa-KIabbe", ober bas

„Kaffa-Brouillon"; boch fann man auch bie täglichen Einnahmen ber

Cagesfaffe, welche in bent Einnabmehilfsbuch einjeln uerjci<hnet ftnb

(ber €ofung), in ein Kaffabuch übertragen unb in biefem bie größeren

Ausgaben buchen, wäfjrenb man bann nur für bie ganj Keinen oft

wieberfehrenben Ausgaben bes Spefen- Konto ein H^f^uch benüßt,

bann nennt man bics Kaffabuch „BrouiUon ober Klabbe" unb über*

trägt aus biefem entweber ins Sammelbuch ober ins Häuptf>u<h-

Das „IDaren -Konto" ift ber Verwalter unfercs ganjcn JDaren*

porrats, ober wenn wir ein apartes „Kommiffionswaren -Konto"
führen, was burchaus ju empfehlen, nur unferer eigenen IDaren, im

Sortiment alfo bes feften £agers. IDir belaften bas „IDaren-Konto"

für alle feften Senbungen ber Derleger entweber ganj 311 ©unften bes

„Krebitoren-Konto", wenn wir biefem bie Ausgaben für Barpafctc

belaften wollen, ober für Barpafete ju ©unften bes „Kaffa Konto"

refp. bes „Konto bes Kommiffionärs" unb für Kechnungspafete ju
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©unften bes „Krebitoren-Konfo“; bag bem IDaren-Konto ber Vorrat

bei Beginn bes ©cfdjäfts, refp. ber Kedjnungsperiobe bclaflet rourbe,

ift ja felbftuerftänblidj. IDenn mir befonbre Konti für Spefen unb

fiausljalt bes Sofiaers nidjt führen, fo fmb bie betreffenben Ausgaben

ebenfalls bem IDaren-Konto 511 belaften, roie oben beim Kaffa-Konto

fdjon erroäfjnt. 3n b« Kegel roirb man roegen alljupiel Krbeit ba«

ron abfeljen muffen, jebes einjelne Buch, meid)es eingeljt, fpejiell auf

bem IDarcroKonto ju notieren, refp. in biefer fpejifijierten IDeife ein

f}ilfsbudj (Cager*5fontro) 3U führen, obgleidj es oft roünfdjensroert

märe; man roirb fidj auf fummarifdje Einträge befdjränfen, entroeber

bag man bie Summa jeber ^aftur einträgt ober audj bag man bie

Summe eines Krifes, alfo einer Scnbung einträgt (birefte Senbungen

bürfen bann aber nidjt überfeinen roerben).

©utgefdjrieben roirb bem „IDaren * Konto" jebe Kbgabe, alfo

jeber Berlauf, ber Pcrfauf gegen Kaffa bureft bas „Kaffa » Konto",

ber Perfauf auf Kcdjnung burdj bas „Debitoren>Konto". Bie Belaftung

erfolgt $um Hettopreifc, bie ©utfdjrift jum (Drbinärpreife, bie Biffercnj

ift ber ©eroittn, rocldjer bei ber Sdjlugbilanj übertragen roirb.

Kuger bem Perfauf mug bas „IDaren-Konto“ nod) bie Kemittenben

abgeben. Es Ijanbelt ftdj Ijicr nur um bie Kusnaljmen, bie Kemiffton

feft ober bar eingegangener Senbungen, bie aus irgenb einem ©runbe

jurüdgeljen, biefe roerben bem „Krebitoren-Konto“ eoentuell bem „Konto

bes Kommiffionärs" refp. „Kaffa-Konto“ belaftet.

Ein befonbres Konto bes Sortiments refp. bes Budjfjanbcls ift

bas „Kommiffionsroaren-Konto“, es ift in geroiffet Ijinfidjt ein

Ceil bes „IDaren-Konto" aber bodj ift es feljr empfehlenswert, cs ganj

getrennt bat>on 311 führen, benn bie fyier Derjeidjnetcn IBaren fmb fo

lange «Eigentum bes Berlegers, als biefelben nidjt für „feft“ übernommen

ftnb. Belaftet roerben biefem Konto am Knfang ber Hedjnungsperiobe

bie gan3cn Borräte an ä <£otib.=Senbungen, einfdjlieglidj ber Bispo*

nenben; unb fpäter alle ferner eintreffenben berartigen Senbungen, gan5

roie roir es beim IDaren-Konto gefeljcn Ijaben. ©utgefdjrieben roerben

biefem Konto t>or allem bie Hemittcnbcn, für roeldje roir ein f)ilfsbudj

führen. 3n bics bjilfsbudj müffen alle Hemittenben eingetragen roerben,

Heinere Poften fpesifisiert, grögere, roeldje man auf bem Buplifat ber

^aftur bes Berlegers fpesifisiert, fummarifdj, fo bag man leicht bie

gan3en Kemittenben einer beftimmten <5eit 3ufamnten abbieren fann.

Himmt man bas Kemittcnbenbudj mit 3roei ©clbfolumnen, fo

fann man barin gleichseitig bie „Bisponenben“ ebenfo eintragen unb

fummieren.
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Die in biefem fjilfsbucfjc bcrgeftalt einjeln perjeidjneten Kemittem

ben werben in einer Summe bem „Kommiffionswaren-Konto" gut’

gefdjrieben, bie Disponenben ebenfalls, aber fofort nach bem 2lb-

fijluf roieber porgetragen. Der Salbo wirb bem „IDaremKonto" be-

laftet unb bem „KrebitorewKonto" gutgefcfjricbeu unb bamit bies Konto

rein abgefdjloffett. Der bem „IDaren-Konto" I^tcrnacf? in einer Summe
übergebene Salbo biefes Kontos repräfentiert ben ganjen Detto-Kbfatj

pon allem Kommifftonsgut in ber ganjen Kedjnungsperiobe, unb ift

bem „IDaren-Konto" fdjon nadj unb nadj ber ©rbinärpreis bafür bei

bem erfolgten Derfauf bes eitijelnen Budjes gutgefdjrieben; es märe

woljl richtiger, biefe einjelnen Beträge, roeldje für perfaufte Kommifftons«

fenbungen eingeljen, refp. notiert werben, jebesmal fofort bem Kom*

mifftonsmarcn*Konto gutjufdjreiben, boeb ift bies in ber Kegel nidjt

burdjfüljrbar unb bleibt nur bas fummarifdje Dcrfaljren übrig; ^olge

biefer fummarifdjen Übertragung ift, bajj ber Salbo bes „Krebitorem

Konto" por berfelben ftets ju flein erfdjeint, unb ift bies nötigenfalls

ju berücfftdjtigcn.

Das „3 npentar'Konto" ift bas Derjeidjnis ber jum (ße*

fdjäftsbetriebe porljanbenen €inridjtung, einfdjliefjlidj ©cfdjäftsbibliotljcf,

Formulare, KTaterial ec.
; Heuanfdjaffungen werben bemfelbcn belaftet

ju (ßunften bes „Kaffa-Konto" ober bes „Krcbitoren«Konto", je nadj-

bem ob bie Knfdiaffung gegen Bar ober auf Krebit erfolgte; etwaige

Derfäufe bemfelbcn gutgefdjrieben.

Das „Debitoren-Konto" füljrt Kedjnung über unfere ^orbe>

rungen an bie Kunbfdjaft; belaftet werben bemfelben alle Derfäufe auf

Krebit ju (ßunften bes „IDarcmKonto", gutgefdjrieben alle barauf ein-

geljenben ^aljlungen 511 Caften bes „Kaffa-Konto". Der Salbo mug
alfo genau bie Summe unferer gefamten ^orberungen angeben unb

mufj bafjer audj Kusgleidj einer ^orberung, weldje nidjt burdj ^afjlung

erfolgt, ftets genau perbudjt werben; Kusgleidj burdj ©egenredjnung

wirb man am bequemften ftets burdj jwei Kaffapoftcn notieren, Kusgleidj

burdj Bewilligung pon Kabatt, Disfont, Kufljebung einer ^orberung

infolge Kbftreitens
,
Hob ober bergleidjcn mujj bem DebitorewKonto

gutgefdjrieben unb bem Derluft » Konto belaftet werben. bas

„Debitoren-Konto" benutzt man mit größtem Dorteile wie für bie Kaffe

perfdjiebcne fjilfsbüdjer; biefelben, in ber Kegel „Kunbenftrajje", „Klabbe",

„Brouillon" ic. genannt, müffen fo eingeridjtet werben, baf man leidjt

bie barin perjeidjneten Poften abbieren fann, bamit man biefelben für

einen beftimmten Zeitraum in einer Summe bem DcbitoremKonto be

laften unb bem „IDarcn Konto" frebitieren fann. Dies erreidjt man
I*eutfd»t Stuf hönblrr>21faörmü'. U. 24
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um leidjteften, menn man alle auf fefle Beftcllung ben Kunben in

Kedjnung gelieferten Südier djronologifdj nach einanber in ein baju

beftimmtes Buch einträgt, bagegen alle JInfidjtfcnbungcn für ftdj in ein

anbres Buch, refp. in befonbre Siften nerbudjt unb nur bas bauen

feft perfaufte in bas erftere Buch überträgt, bann tjat man in biefem

einen Buche bie rollftänbigc Spejififation aller einjclnen poften bes

Debitoren < Kontos; im übrigen Ijat es auf bie Buchführung feinen

(Einfluß, ob bie anbern b^ilfsbüdjer biefes Kontos gebunben ober in

lofen Blättern geführt tcerben.

Das „Krebitoren* Konto" führt Kedjnung über unfre Sdjulben

befonbers an bie Derleger, cs roirb frebitiert für beren Senbungen ju

taffen bes „IDaren Konto" refp. „Kommifftons’lDaren Konto" unb

belaftet mit ben etmaigen Hemittenben unb unfern Zahlungen; bie

€injclheiten tuerben in einem fjilfsbudje, ber t?erlegerftraj5e (meiftens

in lofen Blättern geführt), perbucht.

U)ir empfahlen oben, bem Kommifftonär ein Konto im f^aupt-

budje ju geben, bodj ift es nidjt notmenbig, menn man fein Konto auch

unter ben Krebitoren-Konti führt; bie Berbudiung rieler Poften ift

aber einfacher, roenn für ihn ein eignes Konto geführt roirb; bie «Einjeb

heilen perbucht man nicht befonbers, fonbern hebt feine Kaffaausjüge als

Belege auf. Belaftet roerben biefem Konto unfere Zahlungen 3U (ßunften

bes Kaffa-Kontos, bie Barremittenben $u (ßunften bes IDaremKontos unb

etroaige fonftige (Einnahmen am Kommiffionsplatje je nadj beren Kd.

(Sutgefcbrieben roerben bie für uns geleifteten Zahlungen 5U Caften

bes „Krebitoren* Konto", epcntueü bie Kuslagen für Barpafete 3U

Saften bes „IDaremKonto", feine Spefen ebenfalls ju Saften biefes

Kontos, toenn mir fein eigenes Spefen «Konto führen roollen.

(Einige f}ilfsKonti für ben Kbfdjlug tuerben mir bei ber prafti*

fchen Darftellung noch näher erflären, über bas 5orniat ber Bücher

möchten mir noch ermähnen, bajj man ror allen Dingen auf ^anblich«

feit fehe, ein fleines ^oliobudj, ober audj ein Quartbuch entfpridjt als

^auptbudj am beften feinem <3roecf, jroei (Selbfolumnen ftnb roünfchens*

mert; foliber (Einbanb unb entfpredjenbes Kujjere ebenfalls. Die fjilfs«

buchet fönnen ganj nach Belieben gemählt merben, menn biefelben nur

bie ermähnten ^ufammenfaffungen Ieidjt ermöglichen.

Die fonft noch gebräuchlichen fjilfsbücher bes Sortiments hd^en

einen bireften ^ufammenhang mit ber Buchführung nicht unb bleiben

baher für uns aujjer Betracht.

Der größeren Knfdjaulidjfeit hd^er geben mir nadjftehenb bie

pon uns porgefdjlagenen Formulare für bie fjilfsbüdjer unb gehen
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bann ju öer Darftellung ber mirflichen Derbucfiungen auf bie be-

fdmebenen Konti bes Hauptbuches einfcblicgiicb Kbfdjlujj am Sdjluf

bet Xecfjnungsperiobe über.

Hilfsbuch bes Kaffa Konto für bie (Einnahme.

fortlaufenb paginiert.

3fanuar 1885.

für öaroerfauf. ^a^un9en -

t Sdjeiblcr, Kodjbud; 3 —
|

t polfo, Didjtergrüße 6 —
Sdmciber, Dt ., A. 363 6 —

t Brieffktler für tiebenbe l 50

.fritj, (Öfonom, B. ( 10 —
:o -1 50 —
30 50 66 —

3 . 1

Quartbüdjer, nicht ju bicf, frnb hierfür am ijanblidjften; für bie

Ausgaben fann man basfelbe 5°rmu Iar oermenben, boefj genügt eine

<SclbfoIumne auch; mill man nur bie fleinften Ausgaben bes Spefen*

Kontos befonbers notieren, fo genügt ein ©ftaubudj mit einer (Selb’

folumne. 3n Unterem ^alle mürbe man ein Kaffa^Brouillon nach

folgenbem Schema benu^en fönnen.

äanuat

£innat;me.

1885.

Kusgabc.

(Eageslofung ... 30 50 66 — 2. Spefen It.Beibudj 6 —
bo. . . .1 50 —

I
55 --- 3. Kommifftonär . . 500 —

U. f. W. liausjianbs-Konto 50 —
£nfc A Konto . . tso —

. Birfcbnulö »Konto ISO —
u. f. m.

3e nach bem gemailten Formate Ijat man für Ausgaben unb

Einnahmen je eine ganje ober eine halbe Seite; mir mürben ftets bas

Heinere ^ormat oorjiehen.

Das pon uns ermähnte Sammelbuch, beffen Benufsung mir trieben

holt empfehlen, ift bas 3ourna l ber hoppelten Buchführung, man
nimmt baju ein ^ol'obuch mit 2 <5eIbfoIumnen. €s mirb in folgcnber

Q?eife geführt:
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fortlauftnb paginiert. I.

IJanuar 1885 .

2. Kaffa>Konto
an „tParen-Konto".

(Eageslofung 30 50

3. bo. 50 —
9- bo. ! 70 —
5. bo. 90 —

U. f. ID 500 — 690

Kaffa-Konto

, an „Debitorcn-Konto“.

gatjlnngcn 66 -T

3. bo. 55 —
9 . bo to —
5. bo. 70 —

« f-
>»

_
<00 90t

;JoIgenbe

an „KalJa'Konto".

2 . Spefen-Konto 6 —
Konto bes Kommiffionärs 500 —
ßausfianbs-Konto 50 —
Krebitoren-Konto 300 —

u. f. n> (000 — 1856

Das Sammelbud? empfängt alfo aus allen f}i!fsbücfjern bie erften

Kufjeidjnungen ber einjelnen ©efdjäftsporfälle ,
um bie gleichartigen

gefammelt ben einjelnen Konten bes f}auptfrucfycs in einer Summe ju

übergeben; aujjerbem fann man es benutzen, um Poften ju notieren,

bie überhaupt nicht aus ben einjelnen ^ilfsbüchcrn Ijerporgeljen, j. B-

irrtümlidje Sudjungen, 'ober bie einjelnen fleinen Scrlufte an Kabatt,

Disfont ic., fotpie für anbere feiten porfommenbe poften, für mellte man

eigne f^ilfsbüctjer nirfjt anlegen arid.

21ls Hemittenbenbudj fann jebes ^oliobudj mit 2 ©elbfolumnen

benuljt werben, fertige Südjer biefer 21rt mit entfpredjenber gebrudtcr

Überfdjrift finb ebenfalls ju Ijaben.

Das Derjeidjnis bes ©efdjäftsinoentars ift in ber Segel fo roenig

umfangreidj, bajj man es bequem auf einigen Seiten bes hauptbudics

fpejifijiercn fann; Deränberungen fommen audj perljältnismägig feiten

por; ein befonbres barüber ju führen ift alfo nteiftens nicht

nötig. Die Knfdjaffungen pon Formularen für Sedjnungen, 8egleit=
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uotas ic. notier! man norteiltjaft gleich auf Spefen* Konto, ^ür eine

Kunbenftraye geben mir nactjfte^enb ein fetjr praftifdjes Formular für

grof ^olioformat:

5ortIaufenb paginiert. J.

3anu.tr 1885. Soll. fabelt.

3. Sdjneiber, Dr. t Krebs, Kntibarbarus, 6.

—

V IttfiUer, ©cfdjicbte, to.— |

t Schwegler, pfiilofoptjie-t .50
j

20 50
I

ScbmtM, Prof. t ! Schillers IDerfe, 6 Bie. . (2 _
1

Sieinbeis, teurer. t ffonters Sb®5 »
90b 2 70

i

2

Diefe (Einrichtung ift fefjr raumfparenb, fetjr leicht 5U abbieren

unb man fann bie Hubrif in fjaben für bas Husttjun ber Poften be-

nagen. (Ein Hegifter baju ift nottnenbig um bie im Suche jerftreuten

poften eines Kunben ftets leicht finben ju fönnen.

$ür bas fjilfsbuch bes Krebitorcn=Kontos
,

bie Derlegerftrajje,

fann man Formulare ganj nach Seliebcn benutzen. Die ©utfdjrift

ber.Senbungen für bas f)auptbuchsKonto erfolgt am beften tnie beim

JDaremHonto angegeben auf jebem Knife unb roerben beren Summen
im Sammelbuche 3ufammengeftellt.

Der ^roeef ber fogenannten hoppelten Suchführung ift eine genaue

Kontrolle über bie einjrinen Suchungen unb baburch über ben ganjen

(ßefchäftsgang, fotnie bie überfichtliche Darfteüung ber ©efchäftsnorfälle;

teiltneife ergibt ftch bie Kontrolle non felber, ba, ruie oben fchon er-

mahnt, bie Summen aller Krebitfeiten ftets mit ben Summen aller

Debetfeiten übereinftimtnen müffen. 3f* einmal nicht ber ßa\l, fo

hat fiefj ein Rebler eingcfchlicf?en, ber gefugt unb rerbeffert roerben mufj.

Dagegen ergeben ftch fehlerhafte Übertragungen aus ben fjilfs>

büchem nicht leicht non felbft; um folche ju entbeefen, mug man non

<5eit ju ^eit bie Kefultate nergleichen unb ftch Don ber nollftänbigen

Übereinftimmung über3eugen. (Es mug übereinftimmen

:

a) ber Kaffabeftanb mit bem Salbo bes Kaffa-Kontos.

b) ber in ben bjilfsbüchern fpejifijierte Setrag ber ^oxberungen mit

bem Salbo bes DebitoremKontos;

c) ber in ber Derlegerftra3je fpcsiftjiertc Schulbenbetrag mit bem

Salbo bes Krebitoren>Kontos.

a ift natürlich f«h1' 3U fonftatieren.

Sei b ntujj man eine ^ufammenftellung ber ^orberungen nach

bem fjilfsbuche (ber Kunbenflabbe) anfertigen unb mit bem Salbo Der-

gleichen ;
jeigt (ich eine Differcn3, fo ntug man beren ©runb ermitteln,

follte bies nicht gelingen, fo mufj man bie Konformität burch Buchung
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6er Bifferenj f?erftellen, man fjat 6ann aber alle Peranlaffung, biefe

Kontrolle nach fürjefter 5« wiebcrljolen, um ben etwaigen (Srunb

piellcidjt hierbei 5U finben, refp. ftch pon ber ÖberctnfHmmung jtets

rafefjer ju Überjeugen.

Sei c mug man eine äfynlicfjc ^ufammenftellung machen, beren

Summe mit bem Salbo übereinftimmen mug; natürlich mug man bc=

rücfftdftigen, was etwa auf bem „Kommifftonswaren-Konto" noch ju

übertragen ift; Bifferettjen auf bem Krcbitoren»Konto Ijaben ihren

(Srunb oft in ber jur 2TTeffe erfolgenben Konformftcllung ber Kontis

mit ben Kngabcn ber Perleger. (Serabe auf biefe Kleinigfeiten mug man

befonbers achten unb biefelben ftets fofort auch im Sammelbucfje notieren.

Bas 3npcntar>Konto unb bas Konto bes Kommifftonärs laffen

fi<h leicht fontrollieren
,

bagegen ift es faft unmöglich, bas „tDaren-

Konto" genau 5U fontrollieren, ebenfo bas „Kommifftonswaren-Konto",

«peil auf bem „IParen Konto" bie Hettopreife belaftet unb bie ©rbinär-

preife gutgefcfjricben ftnb; bie Biffcrettj, ber (Sewinn, ift eben im Sorti-

ment nicht allein porn Umfaß, fonbern aud) pon ben pcrfdjicbenen

Habattfäßen abhängig unb halber aus biefer Bifferenj nicht leicht auf

etwaige 5^cr un& 3rrtümer in ber Buchführung ju fchliegen. f}aben

bie anbern Kontrollmagregeln gute Kefultate ergeben, fo muß man

hier juftieben fein; fanb man bei ben anbern Kontis Bifferenjen, beren

(Srunb nicht ju ermitteln roar, fo empfiehlt ft<h bie öftere IDieberholung

ber Kontrolle, weil bie Kontrolle über fürjere Zeiträume piel leichter ift,

als über längere. (Ergeben ftch jebesmal ähnliche Bifferenjcn, beren

(Srunb nicht burefj nochmalige Pergleichung ber einjelnen poften mit

beren Unterlagen, Belegen, ju ermitteln ift, fo fann eine Peruntreuung

ober bergleichen als (Srunb permuthet werben, unb muß man prüfen

ob bics wirflich ber ^all fei.

Kn ftch ^tebt bie hoppelte Buchführung, wie bas pielfadj ange

nommen wirb, feinen Schuß gegen Peruntreuungen, wohl aber führt

biefelbe burdj bie fortlaufenbe Kontrolle 51t einer früheren (Entbecfung

berfelben, hoch rührt nicht jebe fleine Bifferenj pon Unterfcfjlagung her-

Bei ber übergroßen
<5ah^ DC,n (Einjelpoften ift ein 3rr*um U1'b eine

unrichtige Buchung nicht ju permeiben; bie Kontrolle foll eben foldge

3rrtümer ftnben unb richtig ftellen, bamit biefelben nicht ju unange*

nehmen Bifferenjen mit Kunben, ober Perlegent führen.

Hach gefeßlicher Porfchrift ftnb bie Bücher jebcs 3a^r einmal

abjufcfjliegen, bie 3npentur unb Silanj anjufertigen. (pergl. f)anbels-

gefefebueft Urt. 29). Hur für bie 3TOcn iur bcs IParenlagcrs ift unter

gewiffen Pcrhältniffen, bie aber in fleineren unb mittleren Sortiments-
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«fdjäften nicht portiegen, ein Zeitraum pon 2 3ahren öeftattet
;

bie

8ilan5 mug bagegen jebes 3ahr aufgeftellt tperben, fpäteftens am
lebten Cage besfelben. Es ift hierbei nidjt bas Kalenberjafyr por-

gefdjrieben; man fann baffer bas (Sefcfjäftsjatjr mit jebent Cage an-

fangen taffen, unb empfiehlt es fiefj bics 5U benutzen unb fein «Sefcbäfts-

jat?r am f. 3“t* j«ben 3ahrcs beginnen ju taffen unb am 50. 3un ’

abjufchliejjen, roeil in ber ftitleren <8efd)äftsjeit bie nötige Kluge für

bie Kbfcfjlugarbeiten leiefjt ju gewinnen ift. IDie jur Eröffnung ber

Bücher am Anfang bes ©efcfjäftsjafjres gehört jum Kbfcblujj berfetben

am Sdjlufj eine 3 nr>cntur
i &ief« wirb fomot?l jum Kbfdjlujj bes laufen

ben ©efcfjäftsjatjres als auch jum ltnfang bes neuen 3ahrcs benufet.

Um tDiebcrtjolungen ju permeiben, geben mir tjier bie 5cfjtuf=3 ni)t:n,ur

unb bann bie Konten mit ben (Eintragungen bes ganjen 3a t?rcs fertig

abgefdjloffen unb mit ben Ergebniffen ber 3IIDC!ltur fogleicfy tpicber

für bas neue ©efdjäftsjaljr eröffnet. <3ut Erleichterung bes Kbfdjluffes

benutzen mir jtpei neue Konten, bas „Bilanj-Konto" unb bas „<ße

roinn- unb Perluft-Konto"; auf bas erftere notieren mir alte Salbi ber

einzelnen Konten
,

meldje nach erfolgtem Kbfcfjluf aufs neue por-

getragen merben muffen; auf bas „(Seminn unb Dcrtuft-Konto" bie

patbi ber anbern Konten, um biefetben in einer Summe auf bas

Kapital-Konto übertragen 3U fönnen.

^rijlufvSnbentiir.

A. Kftipa.

a) Bares «Selb 500 Klf.

b) Eignes JDarettlager ... 5 000 „

c) ©efefjäftsinpentar . . . 1200 „

d) ^orberungen 4 000 „

e) Kommifftonär-Salbo . . 200 „

10900 Klf.

B. paffipa.

f) Sdjutben 1500 2TTF.

Hapiral-Monta.

1885.
1

C884-
'

1

Juni 50 . 2in Bt(an 3>Konto.. 9^00 *— 3uü l-

’

per cSefctjäftscer-

1885. mögen 9000 —
per (Seminn- unö3utli 30

.

j

Derlujl-'Honto. .

.

ji $00 —

9400 1

9 *0° |—

1

1 r (885.1

i !
3«H

!
t- per Bilan3 •Konto. 9400 —
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Haffa<Wonto.

(88*. 188*.

3uli (• Kn Seftanb It. 3«- 3uü 31- per Kommifßonär. 800 -
nentur 1 000 —

„ Spefen-Konto

.

500

51. „ IDaren-Konto

.

2 500 — „ fjausftanbs-

„ Debitoren-Konto 3000 — Konto *00 -
Kuq. 31- n n 2 000 — „ Krebitoren»

Sept. „ IDaren-Konto

.

2000 —
Hug,'

Konto «00 —

8* bis 3un. 85 u. f. ro •. .

.

52200

3oni per 8iIan3'Konto.

.

500 -
85 «• f- » 2*500 —

35 000 — [35000 -

(885.

3uli i. Kn 8iIan3-Konto.. 500 —

JParcn-Monto.

(88*. (88*.

3uli (• 2ln Beftanb laut 3»li 3(. per Kaffa-Konto .

.

2500 -
3noentur 6 000 —

„ Dcbitoren.Konto 3 500 -
3uli 3 ( „ Krcbitor.’Konto 3 000 - 2Iug. 3 (• „ Kaffa-Konto .

.

2000 —
„ Dcbitoren.Konto 2 500 [-

3un.85 n 11 (6 000 —
3«'<i 30. „ Kommifftons- 3un.85 u. f. w 25 500 -

marcn-Konto.

.

*000 —
„ 8iIati3.Konto .

.

5000 —

„ (Seroinn* unb

Dcrluft-Konto

.

12 000 —

*(000 *1000

(885.

3uli (. Jln 8iIan3.Konto.. 5 000 —

Ciominifüon^n>arcn>i3anto.

(88*. (885.

3u« (• 8eftanb It. Kuf. 3«ni 30. Kemittenben It.

(885. naftme (0000 — ffilfsbu* (8000 -

3uni 30. «Eingang It. Sam. per IDaren-Konto. *000 —

mclbud) 25 000 — „ Dorrat (3000 —

35 000 ~ 35000 -

(885. I

3><H (. Jln Dorrat (3000 _

Knnterfung. Dies Konto ift ein (teil bcs „lüaren-Konto" welches für bie

pon bett Kommifftonstparen perfanften Biidjet 511 (Bunflctt bcs KrebitorcmKortt«

bclaftct roirb; ber mehr ober minber große Vorrat auf biefein Konto ift für bi«

^cftftcUung bes Dcrmögcns glcicbgiltig, am bequemften läßt man bcnfelbcn alfo

bei ber Silari3 gan3 nnberiietfiebtigt, fall er aber bureb bic 8ilan3 laufen, fo mnf

man bic gleidje Summe bem Krcbitorcn-Konto gutfdjrcibcn; bas Kcfultat ift basfclbe-
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Ünbentat'Honto.

188*" 1885.

Jali
j

(. i Mn Beftanb 1000 — 3«n. 30. per «Seroinn- unb

(885.
j

Derluji-Konto

.

100 —
3»ni 30. „ Kaffa-Konto. .

|l 300 — „ J3ilan3-Konto

.

1200 —

fl

1 300 _
1
1500 _

1865.
1

|

-

3nli
! i. Mn 8i(anj-Konlo.

J
1 200 “

©etntoren'Monto.

188*. 188*. I

3“ß »• Mn Jjorbernngen..

.

3000 — 3ult 31. per Kaffa-Konto .

.

3000 —
31. „ Klaren-Konto.

.

3 500 — Kug. 3(. 2000 —
Mngj3l. M • H • • 2 500 —

i-fpt

3un.85j 20000 —
3nnA5 " 20000 — 3uni j30. „ Silanj-Konto

.

*000 —

29000 — 29000 —
(883.

3»Ii 1 - Mn Silanj-Konto .

.

*000 —
1

nrtbttotcn'Honto.

fianto tu 5 Hommiffianärf.

188*. 1885.
j

3nl« 51. Mn Kaffa-Konto..

.

800 i— 3uni ;50. per Krebitorcn-

« „ u. f. n> 22000 —
800 —

Konto

„ £pcfen-Konto.

22*oo

1000

„ ü?aren -Konto.. „ 53ila!i3- „ . 200 —

23 600
|

— 23 600 —
1885 .

|

3nli 1- Mn Silanä-Konto .

.

200 —
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f>l>cfcn-Honto.

(884. (885.

3uli 3«. Kn Kaffa-Konto . .

.

500 ;

—

3 uni 30.
!
per (Sctninn- unb 1

’

:iaa.
Perluft-Konto. 8 000 —

3un85 1 n » • • • ^ 6 500 1

—
1

„ Konto bcsKoni-
'1

1

miffionärs 1000 —
II

8000 — 8000 1
—

• r li

BtaiislialtungsHonto ober

1 1 ;

Pribat-Hontu beä tSefiRcrg.

II

1884. r fl 1885.

3»li ,3t- Kn Kaffa-Konto.

.

. 400 — 3uni 30. per tScnnnn- unb

21 ua.
ll ..

Perluft-Konto . 3 500 -

3un.85 » tt * * * 3 (00 —

1 3 500 1— 3 500

1

1

II i

25ilan;

1

«Monto.

1885. (885.

3unt 30. Kn Kaffa-Konto . .

.

500 — 3uni 30.
i

per Krcbitorcn-

„ IParen-Konto. . 5000 — Konto \ 500
—

„ 3npcntar,^°oto t2oo — ! „ Kapital-Konto. 9 400 —

„ Debitoren« „ 4000 —
„ Konto b. Kom-

miffionärs—
|

200 —

(0 900 — (0900 1—

«885. - (885.
1

3uli Kn 2 Krebitores .

.

(0 900 — 3«H (. per 5 Debitorcs .

.

(0 900 -

43etotnn> unb Perluft-Honto.

1885. "1 (885. I

3nni 30 . Kn 3nrentar-Konto tOO — 3«ni 3o. per tParen-Konto

.

1 2 000 —

„ Spcfen- „ 8 000
j

— 1

„ fjaiisftanbs- „ 3 500 —
„ Kapital- „ 400 —

1

12000
j

—
;

(2ooo -

1 1 :i 1 1 1

<£ine 23udjfül?rung in biefer ^orm entfpriebt rollftänbig ben ge:

fctjlicfccn Jlnforberungen, fte rerurfaebt febr wenig ITTebrarbeit, welche

nodj basu bureb bie auch fonft nötige, fjierburcb wefentlicfc erleichterte

Kontrolle reichlich «riebet eingebraebt wirb. IPer bie nötigen ftilf?
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biicber fo einrichtet
,

bajj er bie barin perseidjneten einseinen Poften

IciAt
5ufammenjäi?Ien fann, braucht monatlich nur einige Stunbcn

baran
5
U roenbcn, um aus biefen bie einseinen Poften ins Sammelbucfj

ju übertragen
; bas weitere Übertragen auf bie Konti bes Hauptbuches

ift fürs ganse 3ahre in 2—3 Stunben gemacht. 3noentur unb Bilanj

finb gefetslirfj borgefrfjric&cn, muffen alfo in jebem ^alle gemacht

trerben; einerlei wie man fonft feine Bücher führt. UHr roiebcrholcn

nodf, bajj bas Hauptbuch burchaus nicht ben
<3wec! hat, bie <£inselheiten

ju seigen, biefe gehören in bie bafür beftimmten fjilfsbücher; es foll

aber bas (Sefamtrefultat eines gansen 3ahr4S nachweifen, unb bies ift

am leicbteften
5« überfeljen, wenn bas Konto im Hauptbuch nur wenige

Poften seigt, auch bie ^af)! ber Konti möglichft Kein gehalten wirb,

befonbers alle perfonenfonti burdj bie „Kollcftip-Konti" pertreten

roerben. Selbft ein Sortiment mit Hebenbrancben, alfo mit papier*

ober 2Kufifalienhanbel, braucht feine weiteren Konti, wenn es nicht

befonbern IDert barauf legt, bie Hefultate biefer Icebenjweige ganj genau

fennen
5U lernen.
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$etfaljrcn.

mit 2 Hbbilbungen.

*

ift nunmehr ein 3ahr rerftoffen, eine innerhalb welcher ftdi auf

bem ©ebiete ber raftlos fortfehreitenben „Sonnenfünfte" fo üielcrlci

geänbert fjat unb fo manches neu entftanben ift, baß eine ©rgänjtmg

ber erwähnten Arbeit wohl gerechtfertigt erfefjeint.

tDie bei ben älteren rertnelfältigenbcn Künften, bem fjoljfcbnitt,

bem Hupferftich unb ber Lithographie, fo fann man auch

heiiographifchen Perfahren, ben Abjweigungen ber erfteren, brei Raupt*

f[affen unterfcheiben
,
nämlich hmfichtUch ber äußerlichen Pefchaffenbeit

ber Drucfplatte
, roelch letztere bas betreffenbe Perfahren jebesmal nur

für eine beftimmte Perrielfältigungsmeife geeignet macht. Demnach

fann man bie fämtlichen Perfahren einteilen in folche, welche platten

für f}ocbbrucf, für ©efbruef, ober für ^^ehenbruJ liefern; bie erfteren

entfpreeben bem hjoljfcbnitt
,

bie streiten bem Kupferfticfj, bie britten

ber Lithographie.

Die Praucfjbarfeit eines heiiographifchen Perfahrens muß t>on

rerfebiebenen ©efichtspunften aus beurteilt werben, man fännte fagen,

rom fünftlerifchen unb rom praftifchen Stanbpunfte aus. Pom fünftlc*

rifchen Stanbpunfte aus wirb man bemjenigen Perfahren ben Porjug

geben, welches burch feinen artiftifefjen Portrag ben älteren Künften am

näcfjften fomtnt; f^iersu gehört bie photograrure ober £)eliogramm\

welche bem rornehmften Perrielfältigungsrerfahren, bem Hupferftich,

besü glich her fünftlerifchen IPirfung nichts nachgibt, bie alle Porteile

besfelbett ohne beffen Hacfjteile befißt. Pom praftifchen Stanbpunfte

aus wirb man hingegen sunädjft bie Koftfpicligfeit bes betreffenben

Pcrfahrcns in Anbetracht jiehen; es foü natürlich auch gute Kcfultatc

liefern, ohne aber babei Diel Itoften ju perurfachen. Ranbelt es fti

5 . P. um Suchilluftrationen
, fo würben biejenigen Perfahren am

[eit unfern leßten Darftellung ber ©ntwicfelung ber heiiographifchen

Perfahren an biefer Stelle (ftebe 3al?rgang L ber „Afabemie“)
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billigten fein, meldje feinen befonberen Drucf unb fein befonberes

Papier erforbem, roeldje alfo Platten liefern bie fiefj gleichseitig mit

bem Eypenfa§ unb epentucll innerhalb besfelben bruefen laffen; unb

hiersu gehören bie perfefjicbenen Erfatjmittel bes bjolsfcfjnittcs, als Photo*

Chemigraphie, Hutotypie ic., pon benen einjelne gegempärtig auf einer

hohen Stufe ber fünftlerifdjen Pollenbung fteljen. tDelcfjes ber per*

fcfciebenen Perfahren 5U mahlen ift, über biefe ^rage mirb jt<h ber Per*

leger in jebem ^alle leicht orientieren fönnen, ift er im ^tpeifel, fo roirb

eine Kalfulation, bie er pon jeber leiftungsfähigen 2Xnftalt bereittpülig

erhält, ben superläfftgften Uuffchlufl geben.

IDenbcn mir uns junächft ber Photograoure, ober mie fte

auch genannt mirb, ber f? e l i 0 g

r

a p u

r

e, 3U, roelche, mie gefagt, su ben

Ciefbrucfperfahren gehört. Der Photograpure fommt ber Umftanb ju

gute, baf ihre Platten forgfältig unb aufmerffam in ber Kupferbrucf»

preffe peroielfältigt merben fönnen. Die «Eigenart bes photograptjifchen

Bilbes, bie jarten Übergänge unb bie feinen Details, erforbem eben

einen forgfältigen Drucf, menn fte im Silbe nicht unfcfjön, hört, ober,

mie man ftd} tcchnifcfj ausbrüeft, perfdjmiert jur ©eltung fommen follen.

ilus biefem ©runbe ift es fo fdjroicrig bei Perpielfältigung phototypo*

grapbifcher platten in ber Suchbrucffchncllpreffe fünftlerifch mirfungs*

poüe Silber 5U erhalten. Der Photograpure ober bem ph°kgraphifchen

Kupferbrucf haben bie ^orfcher auf biefem ©ebiete ihre Uufmerffam*

feit pon Ztnfang an, b. h- feit Seftehett ber Photographie, gemibmet.

Schon Picephore Piepce fteüte im 3ahre Perfuche ber „Cidjt-

bilbähung" an, roobei er ben Ztsphalt als lichtempfinbliche Subftanj

benutzte, unb feine publifationen gelten mit Hecht als ©runblagc ber

heutigen Hsphaltmethobe. Seit biefer <5eit bis auf ben heutigen Cag

ift an biefem Perfahren faft ohne Unterbrechung fortgearbeitet morben,

aber, menn auch f<hon früher recht beachtensmerte, teilmeife portreffliche

Hefultate erjielt mürben, fo hat bie Photograpure hoch erft in neuerer

^eit eine PerPoUfontmnung erreicht, bie ben gefteigerten Hilfprüfen

ber ©egenmart burdjaus genügt; ja, eine PoIIenbung, meldje teilmeife

bie Erroartungen ibealer Fachleute überfteigt.

^ranfreich ftanb bisher, mas Ceiftungen auf bent ©ebiete ber

Photograpure anlangte, obenan, auch bie' erften, oben ermähnten Per*

fudje ftammen bortljer; hoch bie lebten 3ahre haben auch *n tiefer

Sejiehung bem fran3Öftfchen Hegiment erhebliche Honfurrenj gebracht:

bie beutfehen Photograpuren permögen jetü neben ben fransöfifdjen einen

Perglcich ausjuljaltcn; unb es bürfte fogar fraglich fein, ob nicht in

pieler Sesiehung bie beutfdje Urbeit porsusiehen fei. Doch Ehre, bem
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<£hre gebührt, bie Ceiftungen ber berühmten Drucffirma ©oupil & <£o.

(jefet Bouffob, ©alabon & Co.) in Paris fmb allgemein als rortreffliA

anerfannt, unb bie ©erbienfte, tneldje fich ber ungemein gefdjicfte <Se<

fdjäftsleiler genannter ^irma
, 2T7. Xouffelon, auf bem ©ebiete bcs

pljotograpfjifdjen Preffenbrucfs im allgemeinen unb bcs Kupfcrbruis

im befonberen erroorben tjat, bürfen nicht gering angcfdflagen merben,

fte Ijaben ber neueren Photograrmre bie Bahn gebrochen.

3n Z)eutfd}Ianb haben mir mehrere 21nftalten, in bencn bie Photo
grarurc ausgeübt mirb, mir heben non biefen bie Xeidjsbrucferei, foroie

bie ^irma Bub. Schufter in Berlin; ^ran$ f)anfftaengl in BTünchen;

3- B. ©bernetter ebenbafelbft unb bas militär « geographifchc 3nftüut

in U)ien befonbers her®or. 3n neuefter ^eit ha* auch bie rühmlich

befannte ^irma 21b. Braun & Co. in Dörnach ben photographifchen

Kupferbruc! in ihrer 21nftalt eingeführt. Ulan fann mohl annehmen,

baj? in jeber biefer 21nftalten bas ©erfahren anbers ausgeübt mirb;

es führen uiele IDege jum
<3iel, unb jeber betritt ben, ber ihm am ge-

eignclften erfcheint.

Das im militär-geographifchen 3nfütut ju IDien emgeführte ©er-

fahren, meines unter Ceitung bes ©berftleutnant ©olfmcr, Drude pon

herporragenber Qualität liefert, ift auf bem fogenannteu pigmentbrui

begrünbet. <£s mirb nämlich als Ubertragsmittel ein Papier per-

rneubet, melches mit einer ©elatinelöfung über3ogen ift, unb welcher

Cöfung por bem 21uftragen berfelben gemiffe ^arbftoffe (Pigmente) 5m
gefegt mürben. Um folches papier lidjtempftnbliA ju machen, lägt

man es auf einer löfung poh boppeltchromfaurem Kalium fchroimmen,

es mirb bann unter bem betreffenben pbotographifchen Hegatm bem

lichte crponiert unb auf einer pcrfilberten Kupferplatte entmicfelt. hier-

burch fommt bas Silb, melches burch bas Hegatip auf bas Papier

fopiert mürbe, als Heliefbilb jum ©orfchein; cs mirb, um cs eleftrifch

leitenb 3U machen, mit feinftem ©raphitpulper beftrcut unb bie Selief=

platte in einem Daniellfchen Crogapparat an ber Kattjobe eingefchaltct,

mobei man als 21nobe eine ^infplatte anmenbet, um bie 2Iblagerun$

bes Kupfemieberfchlags ju befchleunigen. Hach einer Stunbe crfefet

man bie ^infplatte burch eine Cifenplatte unb lägt bas Bab ungefähr

20—2^ Cagc lang einmirfen. Hach biefer ^eit trennt man bie beiben

Platten pon einanber, mäfcht fte gut aus unb entfernt bie in ber liefe

fttsenben ©elatine-Beliefpartien. Die Platte mirb, mo es nötig ift, mit

bem ©rabftidjel unb ber falten Habel retoudjiert unb pom Kupferftecber

brueffertig gemacht.

U?as bie £ciftungsfähigfeit ber photograoure anbelangt, fo be-
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merft ßerr ©berftleutnant Volfmer junädift*), bafj bie fyeliograpfyifdje

Xeprobuftion bie Originale pollfommen treu miebergibt unb bag fomit

auf ber platte bie ZTtängel bes (Originals, bagegen nur feiten biejenigen

ber l^eliograpljifcfjen Heprobuftion
, einer Hetoucfje bebürfen. Dag

übrigens eine Cufcfoeidjnung auf Papier in ben meiften fällen nicht

jene Schärfe beftgen fann, u>ie ber Kupfcrftid}, ift felbftrerftanblid). <£s

gibt jebod) einjelne Ijerporragenbe Zeichner, beren probufte an Schärfe

unb präjifion bem Kupferftich faum nacfjftefjcn, bie IDeidjljcit ber Dar-

fteüung berfelben fogar übertreffen.

Die Pfyotograpure ftefjt fomit ber tedjnifdjen Ausführung bes

Kupferftidjes nidjt nad), Schärfe unb D?eidj{?eit ber ©öne fönnen mit

bem ©rabftidjcl nicht beffer miebergegeben toerben, roenn fonft nur bas

Original bie entfpred^enbeu ©igenfehaften befaf. EDeldj ungeheuren

(Gewinn an ^cit, bafjer aud) an bamit perbunbenen Koften bie Photo-

grapure repräfentiert, mag aus bem Umftanbc entnommen roerben, bag

mittels biefes Verfahrens feit bem 3ahre ^ 872, alfo in etma \2 3ahrcn /

im militär-geographifdjen 3nftitut 51t IDien nahe$u 3000 heliographifdje

Drucfplatten her3e
f*
cüt mürben, mopon ca. 500 platten ber neuen

Spejialfarte ber öfterrcidjifdj-ungarifchcn ITConarchie, im ITCajjftabe pon

I : 75 000, angehören, meines Kartenmerf burdj Kupferftidj, bei ber

fehr befdjränften <§ahl perfügbarer, gefdjulter Kupferftedjer, ©enerationen

ju feiner Durchführung unb ^ertigfteüung erforbert hätte, fo aber in

bet furjett ^rift pon nur [5 3ahren beenbet fein mirb. tDeldje fdienen

Arbeiten unb Hefultate biefes Verfahren für bie ©efellfdjaft ber perpiel-

fältigenben Künfte in IDien nach ben perfdjiebenften Originalen, nad)

Habierungen, alten Stichen, £)o[jfchnüten :c. aber auch nad) Zeichnungen

in öleiftift, ^eber, Kohle, Aquarellen :c., lieferte, mar auf ber inter-

nationalen graphifdjen Ausftellung ju IDien im 3ahre 1883 ju entnehmen.

Audj in ©nglanb unb in Itorbamerifa ipirb feit furjem bie Photo-

granure erfolgreich ausgeübt; bie ^irma C. & X. Annan in ©lasgom,

bie, fopiel mir roiffen, bas Klicfdje Verfahren ermorben hal , leiftet

fogar hfroorragenbes in biefer Xidjtung. Von ber in Hem Dorf feit

IHdr} biefes 3ahres befteljenben „photograpure Company" ha^en mir

bis jegt erft eine probe feljen fönnen; biefelbe burfte als mittelgut bc-

jeid}net merben.

*) Die Pcrmertung ber <£leftrolyfe in ben graphifeben Kiinften. Portrag, ge-

halten in ber plenaroerfammlung rorn i. Ztopember (88p, Pon ©ttoinar Polfmer,

©berftleutnant im ^elbartillerie Hegiment ZTr. y, Porftanb ber teebnifdjen «Sruppc

bes f. f. militär-geograpbifeben 3nftituts. Peröjfentl. m ben „Mitteilungen bes f. f.

militär-geogr. 3nftitnts."
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38^ Über bcn gegenwärtigen Stanb ber heliograpbifdjcii Derfahren.

Dom IDoobburybrucf, einem ber fdjönften unb ingeniöfeften

Preffenbrucfoerfafyren, trelcfjes Silber liefert, bie ben pfyotograpfjifdjen

Silbcrbruden am äfynlidjften feijen, I?ört man leiber nur nodj wenig,

trotj ber Dereinfacbung, roeldje ber (Erfinbcr, ©alter ©oobbury, an

bemfelben rorgenomnien fyat. Zufolge biefer Dereinfadjung ifl es

Xatotypifcbe Reprobuftion eines ^Igemdlbes. (patent lHetfcnbiidj.)

Sutotnpe^Compinn in Jttuncfjrii.
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Über ben gegenwärtigen Stanb ber heliographifdjeit Dcrfabren. 385

nämlich jefct nidjt mefyr nötig, bas (Selatirjereliefbilb mittels einer

fdjtreren unb teuren tjybraulifdjen Preffe in Blei ein
3upreffen; jum

Jrui genügt jefct eine Staniolfolie, bie ftdj mit fdjmadjcm Brucf ben

feinften Dcrtiefungen bes Heliefbilbes anfeijmiegt unb bann burdj eine

aufgegoffene fjarjfchicbt genügenbe ^eftigfeit erhält, um als Drucfplatte

phototrpiiebe Heprobuftiort einer nuturdufnabnte Don

€. Xngtrtr Je Oöf$I tn Vien.

bienen ju fönnett. Dies mobifijierte üerfafjren ift unter bem Hamen

rtanotypie befannt. Bie £)erftellung eines Klifdjces in Kabinettformat

foll nur etoa 50 Pfg. foften, unb ba eine foldje Platte ben Kbbrucf
Brutto« BitoMnMrrilfabemif II. 25
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586 Uber beit gegenwärtigen Stanb ber beiiograptjifAen Derfatyren.

pon 500 Silbern, bie ger Stüdf 2 Pfg. im Selbftfoftenpreis ju ftebon

fommen, erlaubt, fo geht baraus fyerpor, bag bie Ausübung bes Per

fahrens ftdj jweifellos rentieren mürbe, 5umal bie Einrichtung eine feines-

roegs foftfpielige mehr ift. IDoobbury felbft Ijat f. 5- ben belgifdien

Photographen bas Ausübungsrecht nebft allem basu gehörigen Ulateriai

5ur fjerftellung pon Silbern in Kabinettformat für 500 ^ranfs offeriert.

3n £onbon (©real portlanb Street f57) eriftiert eine ©efeUfdjaft

„Che IVoobbury pennanent Photo printing Co.", welche bas Ter'

fahren fommerjiell ausbeutet, aber auf bem Kontinent fdjeint basfelbe

feine IVursel gefagt ju haben.

Um fo fräftiger entwicfelt fidj in Peutfcfjlanb, ber fjeimat biefes

Verfahrens, ber £idjtbrucf, aus bem ber Kunftperlag fdjon fo

manchen Hutjen gesogen hah unb über welchen ft<h fchon por pierjebn

3ahren ein namhafter Scfjriftfteller, fjerr Dr. 3ulius Stinbe, folgenber

magen äußerte:

„3nftinftip ahnt mancher Photograph, bag ber £ichtbrucf einen

gewaltigen Umfchwung hernorrufen wirb, ber auf ben (ßefchöftsbetrieb

ber Photographie einen bebeutfamen Einflug ausüben mug. Ulan

hört ba her häufig bie Augerung pon Photographen, bag ber £icbtbrui

nie bie Zartheit ber Silberphotographie erreichen fönne, unö bennoch ift

es einem mir befannten Zweifler nicht möglich gewefen, Cichtbrucf unö

Albumin-Photographie pon einanber ju unterfcheiben. Es gelang erft,

beit ungläubigen Chomas ju über
3
eugen, bag ber £ichtbrucf feine Silber’

Photographie war, als bie Anwenbung pon Cerpentinöl bie Sahir bes

Silbes fonftatierte. lüenn bas einem ^achmanne pafftert, wie wirb

es bann erft bem Publifum ergehen, bem nur ju häufig bie „feinen

Cöne" Ilcbenfache ftnb, wenn ber Preis für bie Silber nur recht billig

ift. 2Tlit einem IDorte: ber £icf?tbrucf hat eine Vollfommenheit ber

Ausführung erlangt, welche bewunberungswürbig ift."

3m Verlauf ber pier3eljn 3ahrc/ feitbem bie porftehenben feilen

gefchrieben würben, ha* f,(h £icf?tbrucf aber noch bebeutenb perroll’

fommnet, mit perfchiebenen wichtigen Verbefferungen ber Cechnif biefes

Verfahrens, j. S. ber Einführung ber £icf)tbrucf Sdjncllprcffen, finb auch

bie £eiftungen entfprechenb beffere geworben. Crogbem ift bie Enrat’

tung, ber £ichtbrucf werbe bie Silberphotographie gänjlich erfefcen, niefit

in Erfüllung gegangen. Sem publifum, bem es für gewöhnlich nur

auf eine fleinere Anjaljl pon Photographien anfommt, würbe mit bem

£ichtbrucf nicht gebient fein, weil berfelbe für ganj fleine Auflagen ju

teuer ift. ^ür ben Kunftperleger hm3e9e,,
< welcher größere Auflagen

herfteüen lägt, erweift ftch ber £icfatbrucf ber gewöhnlichen Photographie
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Über ben aegetmwtiaen Staub ber bcliographifcbeu Perfatjren. 387

gegenüber ab eine grofje Erfpamis, weil berfelbe in biefem ^aüe riel

billiger ab legiere arbeitet.

5cfjr bebeutenb ftnb audj bie ^ortfdjritte, meldje auf bem (Sc-

hiele bes £icfjtbruds in natürlichen färben gemadjt roorben

ftnb, bie u. a. ein IjetDorragenbes Keprobuftionsuntemehmen, bie Publi»

fation ber ©emälbe ber Königl. Bationalgaüerie in Berlin in farbigem

£idjtbrud, peranlagt tjaben. Das Kunftinftitut ron ®. Croi^fcb in

Berlin publijiert biejes IDerf, unb nadj Eingabe bes fjerrn prof. ©ogel

mirb bas ©erfahren in biefer Knftalt in folgcnber IDcife ausgeübt.

2Ttan fertigt junädjft nadj bem farbigen ©riginal eine pljoto»

grapfjifdje Aufnahme, ftcllt nadj bem Hegatic eine £idjtbrudplatte her

unb überträgt bie bauon erjielten Kbbrüde auf eine Steinplatte. Diefe

auf Stein übertragenen Silber bienen nun als (ßrunblage für ben £itljo«

grapfjen, melier barnadj ben Stein als Probeplatte ausarbeitet. So

roerben auf einem Stein nur bie gelben, auf einem 5u?eiten nur bie

blauen, auf einem britten nur bie ^Ieifdjtbne ausgearbeitet, unb ber

übertragene £idjtbrud bient babei nur als jeief^tterifefje Unterlage, meldje

ein fefjr genaues (Einhalten ber Konturen geftattet. Die fo bearbeiteten

Steine merben nun mit ber betreffenben ^arbc abgebrueft unb jruar alle

auf basfelbe Blatt. So entfielt ber Suntbrucf. Der farbige Cidjtbruef

fann mit brei bis fünf Platten fdjönere Effefte geben, als bie £ittjo»

grapljie mit 20 bis 30 Steinen, es bürfte alfo niefjt meljr lange mähren,

bis ber lithograpfjifdje (Dlfarbenbrud burefj bas angegebene ©erfahren

gänjlidj Derbrängt rr>irb.

Ein großes ©erbienft um ben pfjotographifdjen Preffenbrucf hat

ftdj bie IDeltfirma £. Kngerer & Eöfdjl in IDien burdj Einführung

eines p ho t o li t h ogr a ph if dj e n ©crfaljtens in fjalbton er»

tnorben. Bach jeber Photographie ober birefter Baturaufnaljme roirb

bei biefem ©erfahren bas Bilb auf Stein übertragen unb bie Stein-

platte in ber Sdjnellpreffe gebrudt. früher Dermodjte mau Photolitho»

graphien nur nadj ©orlagen, bie in £inienmanier ausgeführt mären,

herjuftellen, bei bem neuen ©erfahren ber ijerren Ungerer & ©öfdjl

hingegen ftnb audj ebenfotuotjl £jalbton-©orlagen DcrtDcnbbar; bie ju»

fammenhängenben Conflädjen bes ©riginals merben eben in fehr ge»

fdjidter U)eife in feine Schraffierung aufgelöft. Hacfj biefem ©er-

fahren laffen ftdj Dortrefflidje Drude Ijerfteilen, bie aujjerbem Diel billiger

ftnb als £idjtbrude unb bie ftdj bcsljalb ju grojjen Kuflagett gan5 por»

jüglidj eignen.

Kudj bie phototypographifdjen ©erfahren haben einen

roefentlidjcn ^ortfdjritt 5U perjeidjnen. KUerbings bieten bie auto»

25*
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388 Über beit gegenwärtigen Staub ber bcliograpbifdjeit Derfabren.

typifdjen Klifdjees nod) immer pielen Drucfern SchtPicrigfeiten, aber baf

bie mit ihnen e^ielten 3U“f^ationen bei gefdtiefter Behanblung ber

platten untabelhaft l^erjufteUen fmb, baoon legen bie rerfdjiebenen

neuerbings etfdjienenen Publifationen, 3 . B. bas Xidjarb-tDagner-

Alburn „Bayreuth", fotrie bas „ ITIündiner Sf^enbudt" u. a. m.

glänsenbes Zeugnis ab.

Die Autotype=<£ompany in BTündjen, bie Pionierin ber autotypifdjen

Derfabren, beren £eiftungen allgemein als portrcfflid) anerfannt werben,

hat bie BTeifenbadj'fdjc IRetljobe, trie biefelbe urfprünglidj in ber

patentfdjrift angegeben roar, toefentlidj rcreinfadjt. Die perfdjiebenen

aufeinanberfolgenben Aufnahmen fallen jetjt fort, bie Auflöfung ber

ßalbtöne in geeignete Schraffierung wirb jetjt in piel einfacherer IDeife

hergeftellt, fobaf alfo bas Verfahren um ein bebeutenbes leiftungs-

fähiger getporben ift.

3n gleicher IDeife mie bie ZHündjner Anftalt scidjnet ftdj bas

3nftitut ber Herren Angerer & ©öfdtl in IDien auf bem (Sebiete ber

Phototypographie aus. Die aus biefer Anftalt h«rporgehenben Drude

laffen an Zartheit unb forgfältiger Ausführung nichts $u münfehen übrig.

Auf allen ©ebieten bes photographifdjen Preffenbruds roirb

rüftig unb unermüblid) gearbeitet, es fann baher nidjt ausbleiben, bajj

biefer gtoeig bes Aunftgemerbes einer immer größeren Dcrpollfotnmnung

entgegengeht. €in Dorroärtsfchreiten ber Drucfgeroerbe aber fann nicht

ohne roohlthötigen ©influjj auf ben Budj= unb Aunfihanbel bleiben,

möge baher bas 3ntereffe unferer Berufsgenoffen für ben bchanbelten

Stoff ftets ein reges fein. «rtmann ^cfjnetufs-
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lUiebid muf5 bcr Verleger an feinen Unternehmen

berbienen Rönnen ^

*

KJias ätocite £)eft biefer ^eitfdpift enthält auf ben Seiten 101— 109

ßSS einen Elrtifel über buchbänblerifche Kalfulationen, ber Deran-

laffung geben foll, eigene Berechnungen ju Dergleichen, ober anberen

"Kollegen, bic feltener Kalfulationen aufjuftellen fyaben, als Einleitung

bienen fann.

<£s ift gewifj banfbar anjuerfennen, bag biefes tEhema in Ein*

regung gebracht würbe, jumal es im Derlagstjanbel nicht leicht ift, eine

richtige Kalfulation aufjuftellen. Schreiber biefes geftattet fiel} beshalb,

in ben nacfjfolgenben feilen feine allerbings etwas abroeidjenben Ein*

flehten über bie "Kalfulation oon Derlagsuntemeljmen barjulegen.

3dl befdjränfe mich auf bie Derlagsfalfulation, ba ich im

Sortiment (Erfahrungen nicht beftfec.

Ells erftes Beifpiel mürbe in bem in Hebe fteljenben Elrtifel ein

neues Unternehmen angeführt, bas bei einer Eluflage t>on lOOOO(£rem*

plaren infl. fpejieller Dertriebsfoften 36 000 ETTarf herjuftellen foftet

unb innerhalb jweier 3ahrc abgefe^t fein foll.

Das Beifpiel fdjeint mir nicht gut gewählt, weil es wolfl wenige

Derleger geben mag, bie fo glücflid) fmb ,
ein Unternehmen non fo

ausgejeichnetem (Erfolge ju finben, unb ba man folche Elusnafjmen

roohl fchwerlich als ETCufter hinfteüen barf, möchte ich meine Kalfulation

auf einen etwas langfameren Etlofa^ hafteten. Die jmeite in bem

Elrtifel angeführte Berechnung fann hier nicht in Betracht fommen,

weil Derfaffer biefelbe felbft infolge bes ju hohen Cabenpreifes als

nicht empfehlenswert bejeichnet.

Doch 3ur Sache ! — IDenn ich ein neues IDerf bas bare

36 000 ETTarf herjuftellen foftet, uerlegen will, fo wirb mir wohl jeber

einftchtsrolle (ßcfchäftsmann beipflichten, bag ich ben gefchäftlichen

Stanbpunft in ben Dorbergrünb ftelle unb bie ibealen ^weefe, welche

ber Buchhanbel perfolgt, erft in jmeiter Cinie folgen Iaffe.
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3 cf} bin nun 6er Unficht, öaß jc6er ©efchäftsmann, 6er ein

foldjes Kapital in ein Unternehmen fteeft, auch Kusftcfjt auf einen

entfpredfenöeu ©eroinn haben roill un6 6er ©runöfaß
:

je größer bas

Uiftfo, je größer auch ber ©ewinn, h*er feine noUe Berechtigung ba( -

Betrachten mir nun junäcfjft bas Hififo eines neuen Unter-

nehmens etroas näher; 6asfelbc ift ohne ,^rage ein uuen6Iich großes!

— Der Berleger muß ja 6as betreffen6c Publifum un6 6ie geiftigen

Be6ürfniffe 6csfelben fennen; er muß roiffen, ob 6as neue Unternehmen

einem Be6ürfnis entfpridjt un6 ob 6er Berfaffer befähigt ift, ein folches

U)erf in richtiger, jroecfentfprcchenber lüeifc ju fcfjreiben (fann er 6as

nicht, fo mag er — nebenbei bemerft — 6as Betlegen lieber fein

laffen). f)at er 6iefe fragen reiflich erroogen
, fo fann er roobl per-

muten, baß er 10000 ©jemplare oerfaufen fann, 6och es fann ebenfo

gut bei 6er fjälfte bleiben. UTit ©eroißheit läßt ftdj auf 6en Ubfafe

einer beftimmten Unjahl ©jentplare nicht rechnen, ein Konfurrenj-

Unternehmen fann ja unter Umftän6en 6en Ubfaß pollftänbig lahm

legen. Die Cagerräume mancher Berleger roerben 6iefe Behauptungen

tr>oW beroeifen fönnen.

Das Kiftfo ift alfo unbe6ingt ein großes unö fragliche Kaifulation

ift meiner Unficbt nach 6eshalb nicht pon 6em richtigen 5tan6punft

aus aufgefaßt. Der ©eroinn an buchhän6Ierifchen Unternehmen muß

ein beöeutcnö größerer fein fönnen, als angenommen, unö ich glaube

auch nicht/ baß es Berleger gibt, bie mit fo befcheibenem ©eroinn 5U-

frieöen fein roerben! —
Bie Kaifulation, roie ich fie aufftellen roürbc, roäre folgenbe:

lOOOO Uuflage. £abenpreis 12 UT., netto netto 8 UT. 50 Pfg.

bjerftellungsfoften . . . 30000 UI.

profpefte, 3nferate ic. . 6000 „

36000 UT.

20% ©efdjäfts-Unfoften 7 200 „ . ... <*3200 UT.

3n 5 3 flf?ren <)700 ©pempl. ü 8,50 = 82 ^50 UT.

^reicfcmpl. k . 300

10000 ©jempl.

©eroinn in 5 3ahren 39250 „

82 45Ö UT. 82-150 UT.

Ben Cabenpreis bes lüerfes höbe ich auf l 2 UTarf gefeßt, netto

alfo 9 UT., aber unter Berucfftcßtigung bes an Barfortimenter :c. ju

geroährenöen ©jtra-Habattes netto netto mit 8 UT. 50 pfg. Den

fonft üblichen erhöhten Barrabatt laffe ich fallen, roeil er geroiffen
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Sortimentern nur Deranlaffung jum Uabattgeben, refp. Scbleubern gibt.

Die foliben firmen genießen ben Dorteil ber 3afy«sredjnung, roätjrenb

bie anberen bie IDaren bar bejahten müffen.

Der non mir angefeßte Cabenpreis bürfte ein burchaus normaler

fein, ba ich ben Umfang bcs IPerfes auf 50 Drucfbogen groß ©ftan

in guter Ausftattung unb einfach in feinen gebunben, berechnet fjabc.

Die ein5elnen Pofttionen ber fjerftellung mürben ungefähr bie folgern

ben fein:

bjonorar pro Bogen 120 UT 6 000 UT.

Saß unb Drucf pro Bogen fOO UT. . 5 000 „

Papier 8 750 „

3üuftrationen 3 750 „

©inbanb a 65 Pfg 6500 „

30000 2TT.

Die „Allgemeinen ©efefjäftsunfoften" ftnb ebenfalls mit 2O° 0 an»

genommen, boefj ift biefer Projentfaß nidjt non ber 3<*hresauslieferung

gejogen, fonbern non ben ©cfamtfjerftellungsfoftcn fämtlicfjer Unter»

nebmungen innerhalb eines 3ahres /
bei tneldjem UTobus bie „Un>

foften" gleich im erften — alfo fjerftellungsjahr — auf bas Konto

bes betreffenben UJerfes gebucht tnerben müffen. IDürbe i<fj bie anbere

Berecfjnungsmeife (Derteilung ber Unfoften auf bie 3<ib1:e5auslicferung)

anroenben, fo müfjte ber Projentfaß ber Unfoften bei mir geringer als

20" n fein, meil mein 3ab l
'

€S’Umfaß infolge böserer Preife ein ent»

fprechenb böserer fein mürbe.

Der non mir porgefdjlagene UTobus fcfjeint mir fe^r etnpfeblens»

roert
5U fein, meil jebes Unternehmen einen gleichen projentfaß ber

„Unfoften" ju tragen ba*/ mäbrenb fonft ein fcblecfjt gebenbes Buch

infolge geringer Auslieferung nur menig Unfoften trägt, baburch aber

gangbare Bücher unperbältnismäjjig belaftet.

Den in angesogener Abbanblung unter ,,©efchäfts»Unfoften" ent»

baltenen Poften: Beanfpruchter ©eminn 5000 UTarf — hätte ich nicht

aufgenommen; er gehört jebenfalls nicht unter bie Unfoften unb er»

fhtPert bie genaue Uberficht bes ©emimtes an einjelnen Unternehmen.

Uus benfelben ©rünben laffe ich ben poften D Auffcblag 3000 UTarf

unberücffichtigt.

ferner erfcheint mir in ber Unfoften » Aufteilung ber Betrag ron

5000 UTarf für ben ©bef etroas gering, ebenfalls ber für bie beiben

©ebiifen ausgemorfene Betrag.

TDas nun bie auf Seite (03 ausgefproebene Uußanmenbung

:

bureb rafchen Abfaß ber U?erfc einen rafdjen Umfaß bes Kapitals
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erjielen, betrifft, fo ift biefelbe faufmännifcb wohl ganj forreft, aber

für ben Buchhonbel mürbe ich fte nur unter gemiffen Sebingungen

empfehlen Fönnen.

<Es gibt niele Sucher, bie einen ganj beftimmt begrenjten 2Xbfa5

freis haben unb bei benen es nicht barauf anfommt, ob fte f—2 IHarf

mehr foften als nach ber üblichen Berechnung; trenn baburd? Jui

trirflich einige (Erentplare weniger rerfauft werben, fo ift bas Sefuitat

für ben Berleger beitnoch ein piel günftigeres. Ausgenommen finb

natürlich Konfurrenj=Unternehmen uttb folche, bie für bas große Publi’

Fum berechnet ftnb; in biefen fällen muß ber Berleger feinen Borteil

im rafchen Abfaß, refp. in neuen Auflagen fuchen.

EDohl mancher junge Suchhönbler, ber noch nicht ©clegenhett

hatte, einen (Einblicf in bie Bücher einer größeren Berlagshanblung 311

gewinnen, wirb über ben non mir oben berechneten (ßewinn erftaunt

fein unb ftch fagen, baß es Fein befferes ©efdjäft als Bücher perlegen

gibt, hoch er möge folgenbes erwägen

:

Die hohen «Erträge ein5elner Unternehmen müffe.t bie im Berlage

hanbel leiber nicht ausbleibenben Berlufte tragen helfen, ©ft genug

ift ein Berleger rerpflichtet, um neue Derbinbungen anjuFnüpfen ober

um feinen B erlag nach einer einheitlichen Sichtung h’n ausjubauen,

IDerFe 5U perlegen, pon benen er pon pomherein einen ©ewinn nicht

erwarten Fann; es ftnb bies leiber häufig burchaus wiffenfcfjaftlich bc

beutenbc IBerFe, bie naturgemäß ein Fleines Abfaßgebiet hoben, ba

gegen fehr h°he fjerftellungsfoften rerurfachcn. Aber gerabe folche

IDerFe ftnb es wiebcr, welche bie ©runblage büben für gemeinperftänb'

lidjere Bücher, bie großen Abfaß finben unb baburch Berlufte becfen Reifen.

IDenn man 3U biefen Berluften noch bie ber perfehlten, b. h- nicht

gangbaren IDerFe
,

bie nicht einmal einen 31eil ber fjerftellungsfoften

becFen, rechnet, fo wirb man es bem Berleger wohl gönnen, baß er ftch

an einseinen guten Unternehmen erholt! —
<5um Schluß möchte ich noch auf bas Kapitel über Büch«’

FalFuIationen in bem oortrefflichen Kottnerfchen tehrbucfj (S. \\5 1 17)

aufmerffam machen. 3n mancher Beziehung ift bas IDerf ja fchon

peraltet, aber biefes Kapitel fann heute no<h ols ©runblage bienen,

unb ich empfehle es benen, bie ftch für biefen ©egenftanb interefjteren,

jum Stubium. 3L B>..
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f^cutfrtje 35urijljflnbfer.

5 .

3obann ^riebrid? fjartfnodj.

Don

3Culiu^ dccftarbt.

Dem IDerfc „3ungrnffifd( nnb HttliDlänöifdj" (Ceipjig, Duntfer nnb

BamMot) mit öenntligung bes Detfaffers unb Dertegers entnommen.

TDil&elm QrntRel in .Bßündjrn.
9

(Sdjlnjj.)

efe Briefnotijen ftnb Ijittreidjenb, uns ein Bilb pon 6er ©rog»

artigfeit bes Xigacr Sudjfjänblers 3U geben, ber, erft feil furjer geil

etabliert, ohne eigenes Permögen baftanb, ber forttnäfyrenb mit Sdjmie»

rigfeiten ju fämpfen t>atte, unb bennod? feine Scfjranfe unb feine Hücf»

ficht fannte, wo es ben 5reunb unb beffen IDünfcfje galt. Dasfelbe,

für ^reunbe f^erbers im ©runbe tpenig erquicflidje Ojema jief^t ftdj

eigentlich burcb alle \2 Drucfbogen bes £)erber>fjartfnodjfcfjen Brief»

tpcdjfels, unb fjartfnodjs Aufopferung hörte auch nid)t auf, wo f)erber

üjm ju PefcbtDerben über Unbanfbarfeit bie reidjlidjfte ©elegenl?eit

gegeben. IDäljrenb ber 3a^?re I?72 / 1773 unb \77\ nehmen bie

©elbfenbungen aus 2tiga ihren faft ununterbrochenen Fortgang: balb

100
,
balb 150 Chuler ober IDedjfel in gleichem Betrage werben ge»

fanbt, ein anberes BTal 2Tlefjgefchenfe ober ©elbbeiträge ju Berbers

beabfichtigter Babereife, fjartfnocf) lief ftch weber burch bie häufigen

unb unmotipierten Porwürfe unb (£mpfinbli<hfeiten, noch baburch irre

machen, baf fjerber gegen fein Perfprechen nicht nach jurücf»

fehrte, fonbem in Deutfdjlanb blieb. <£r blieb ftets berfelbe uner»

fcbütterliche ^reunb unb pon jeber feiner ©efchäftsreifen wufte er einige

Cage jum Befuch im £)erberfcben f)aufe in Abjug ju bringen. Picht

immer war ber ©mpfang, ben ber rcijbare Superintenbent pon Bücfe»

bürg unb fpätere ©eneral-Superintenbent pon IDeimar bem erprobten

^reunbe feiner 3u3ei'ö bereitete, ein freunblicher (in einem Briefe pom
3al?re 1778 bittet fy'rber ausbrüeflid}, ßartfnodi wolle bie peinlichen
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©inbrücfc ber legten ^ufammenfunft pergeffen), — aber nur ein 211a!

fam es 5U einer porübergehenben Spannung, ^rau Karoline ßerber,

beren Egoismus, mo cs bas 3ntereffc ihres ßaufcs galt, unbefebränft

tpar, batte ihrem 2Tlanne fo lange porbemonftriert
,

ber befreunbete

Perleger „jable nicht genug" unb überfebäge bjerbers Permögensum*

ftänbe, bag ber Dichter enblicb naebgab unb feine „Polfslieber", foroie

bie brittgenb rott bjartfnocb geroünfehten „Briefe, bas Stubiunt ber

3Thcol®9ic betreffenb" an frembe Perleger rerfaufte. Dag fiartfnoeb

bas fehr bitter empfanb, mar burebaus in ber ©rbnung, unb fjamann,

ber pon ber Perftimmung bes trefflichen 2Tlannes Kunbe erhielt, I?ielt

es für Pflicht, permittelnb cinjutretcn unb fjerber Porftellungen ju

machen, bie benn auch ben gemünfdjten €inbrud berporbraebten —
freilich erft nachbem ftartfnodi 100 (felbft erborgte) Dufaten porgefchoffen

unb Berbers Heffett ,
Heumann, perforgt unb unterftügt hatte - 3m

3ahre 1784, als bie „3becn jur Philofophie ber ©efcbichtc" erfcfjicnen,

fam cs nochmals ju einem 'Konftift, an meicbem roieberum ^rau Karo*

linens ßerrfdjfucht unb ©igennug bie fjauptfebulb trug; in tpirflicb

Möglicher IDeife mürbe frarifuoeb jur Steigerung bes Honorars für

biefes 2Derf gepregt, unb es macht fterber, ber felbft pon aller Klein*

Iidjfeit frei mar, roenig ©bre, bag er fich burch bie taftlofe unb un*

jarte 21rt feiner 5rau 5“ einem Petragen gegen feinen älteftcn unb

bemährteften jreunb bemegen lieg, bas felbft einem ^remben gegenüber

menig gentü gemefen märe. 2Ttit einer ©rogberjigfeit, bie gerabeju un*

pergleichlich genannt 5U roerben perbient, fah f)artfnocb über biefe Per*

hältniffc htnmeg, unb als fjerber in ben 3ahren 1786 unb 1787 trie*

ber in Perlegcnheiten geriet, fdjog er ihm einmal 80 Couisb'ors, ein

anberes 2Tlal 200 ©baler unbebenflich por. Dag ^rau Karolitte, nach*

betn beibe ^reunbe längft perftorben maren, noch bapott reben fonnte,

bag ihr „Seliger" ft<h mit bent „guten" f}artfno<h, ber eigentlich fein

©efdjäft nicht perftanben, ftets bie grögte 2Tlühe gegeben habe, ift einer

ber bunflen ^lecfe
,

bie auf bem ©ebäcbtnis biefer gefebeiten unb int

©runbe brapen, aber jugleicb Überbetriebfamen unb allju tapfern ^rau

haften.

IDir ftnb auf ßartfnocb» Bejahungen ju feinem gtogen ^reunbe

genauer eingegangen, meil biefelben für bett ©barafter unb bie eble Den*

fungsart bes erften Kigaer Buchhänblers fo bejeiebnenb fittb, bag cs rocite*

rer Ausführungen über beffen Perfon eigentlich nicht mehr bebarf. IDcr

fo uneigennügig unb hin$ebenb gegen einen ^reunb hanbeln fonnte, ber

trog aller geiftigen ©röge hoch im ©runbe ein unliebensmürbiger £ba*

rafter mar, ber mug felbft ein groger unb guter 2TTenfch gemefen fein.
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Don ben »eiteren (geugntffcn, bic für biefe ©igenfdjaften unfcrcs Rart-

fnoch beigebracht worben finb, »erben wir noch hören, ©leid) tjier fei

aber bemerfi, baff Rartfnodjs Rerber gebrachte (Dpfer tjauptfädjlidj in

eine ^cit fallen, in ber es ihm, trog bes Kuffchwungs feiner Ranblung,

nichts weniger als glänjenb ging, (gupörberft hatte er ben Kummer,

feine heiggeliebte, audj pon Berber als Klufter roeiblidjcr iEugeubcn

gepriefene ^rau nad} faum fünfjähriger ©he 5U verlieren. Den pon

©efchäften unb Sorgen überhäuften Klann, ber pon bem £eben »enig

mehr als Krbeit unb Klüfje hatte, traf biefer Schlag bis in ben Kern

feines IDefens. „Kleine £eiben finb fehr grog," fdjrieb er bamals, „ich

habe bas befte, treuefte, fanftmütigfte ,
meine Schwachheiten mit piclcr

©ebulb unb £iebc tragenbe unb boefc mich beffernbe IDcib, bie poII-

fommenfte IDirtin poll ber liebenswürbigften
,

einfdjmeichelnbften g^ärt-

lichfeit perloren. tDie tpenige ftnb
,

bie ihr eigenes Rerj berechtigt,

basjenige, was ich r>on ihr fasen müfjte , für unübertrieben $u halten.

Siefen wenigen fann i<h mit einem <3uge ihren Rauptdjarafter be-

treiben: Sie war gemacht, mit Krria
3ufagen: „paetus, es fchmerjt

nicht!" Unfäglich litt er unter ber Deröbung unb Scfjmucfloftgfeit bes

Raufes, bas fonft feine liebfte Stätte gewefen war. „Kleine Kinber,"

fcfjreibt er Rerber im Klai 1772, „fmb im Raufe meines Schwagers,

bes Dr. Runnius, unb mir bleibt nichts übrig, als mich wie eine

Sdjnecfe in mein Räuschen 5U jiehen. Schabe nur, bag biefes Räus-

chen ohne alle ^erraten ift. ©in Kläbchen ,
bas ben Pufc liebt unb

feine IDirtfchaft perfteht, führt meine (Dfonomie, unb Sie fönnen leicht

benfen, bag 3wif<hen ihr unb meiner ^rau, ber pollfommenften IDirtin,

ein siemlicher Kbftanb ift. 3n^cffcn ftürjc ich mich pon frühe, bis mich

ber Schlaf quält, in bie ©efefjäfte unb habe einige Satisfaftion bapon,

bag ich, ®°tt £ob, ju thun habe. 3<h habe im Potigen 3uli ein Raus
in ber Sanbftrafc gefauft, banach brap gebaut unb bin bamit noch

nicht pöllig fertig. 3<h faufte biefes Raus recht jur ruhigen IDohnung

unb Rütte für meine ^rau. Klein (Sott, fte muffte bauon, ehe es

pöllig fertig war!"

Drei 3ahre pergingen in einem leibcnfdjaftlich erregten ©efefjäfts-

treiben, ehe ber pereinfamte, jegt jwciunbbreijjigjährige Klarrn £ebens-

mut genug gefunben hatte, um ben Derfuch einer jweiten ©he 5U

wagen. Kuf einer ©efdjäftsreife burch Königsberg hatte er ein Kläb-

chen fennen gelernt, bas ihm bas perlorenc ©lücf wieber ju geben per-

fprach unb mit bem er ftd) im 3“!’ I17q perlobte. Der Brief, in

welchem er Rerber feinen Brautftanb befcRreibt, atmet ein fo reines

unb tiefes ©lücf, bag wir uns nicht perfagen fönnen, ein Bruchftücf
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besfclben mitjutcilen, jugleidj als Beitrag bafür, roie man por hunbert

3afjren Bräutigam n>ar. „IDenn man anbere Dinge ju tbun, jum

«Erempel mit feinem Uläbdten 5U fdjerjen, mit ifyr bas Klaoier 5U fpielen,

ju fingen, item einen alten franfen Bater ju pflegen unb ©efellfdjaft

3U leiften, Bi fiten ju machen unb fldt jur f)od>jeit anjufdjicfcn Ijat, fo

geht bas Schreiben nicht mofjl pon ber ftanb. 3n biefer £age beflnbe

icfl midj jeßt unb alfo tuirft Du mir’s nicht übel nehmen, tpenn icf>

mich furj faffe. Um bies ju fein, fopiet als es möglich ift, fo melbe

idi 3bnen, baß id? Ijeute por acht tEagen allfyier angefommen bin, in

ber Ubfkffl, mich mit Ulbertine tEouffaint, bes Königlich Preußifdten

Uommerjienrats 3ean Glaube tEouffaint feiner eljeleiblidjen fünften

3ungfer Codjter ju permäljlen. 3^ bin am Sonntage öffentlich pro

flamiert unb roerbe pon heute über acht tEage mein Bcilager ftüi unb

ohne ^cremonieen polljiehen. fiebfter Bruber ! ich bin fo glücflidt, als

fein Kaifer, unb a>enn cs auch ber pon ^ej unb UTaroffo märe, nicht

ift, fo glücflicfy, als Sie felbft es flnb. Ulein UTäbcfjcn bjat ein feines,

jartes (Gefühl unb eine richtige, gefunbe Bcurteilungsfraft. Sie liebt

mich järtlidj unb tpirb miefl noch mehr lieben, je mehr fie mein ehrliches,

gerabe gehenbes ßerj fennen lernen tpirb." Uls ßartfnodj ein halbes

3al?r fpäter 3ur Uleffe nach £eipjig fam unb bei biefer (Gelegenheit

£)erber befudjte, fonnte er bem ^reunbe fagen, baß er bas erhoffte ®he!

glücf im pollften Ulaße gefunben; alle uns aus biefer ^eit erhaltenen

Briefe bes trefflichen Ulannes atmen bie reinfte, tieffte ^ufriebenbeit,

benn bie junge 5rau IDar nicht nur eine mufterljaftc (Gattin, fonbern jU'

gleich bie IiebepoUe Ulutter ber ihr jugebradflen Stieffinber.

3« bie 3ahre, rnelche harlfnochs jrpeiter «Ehefchließung folgten,

fallen bie roichtigften unb größten feiner Berlagsuntemehmungen. Der

Uantfdjen Schriften, tpeldje in ben flebjiger unb adjtjiger 3ahren i
u

Uiga erfebienen, ift bereits gebacht iporben — ber allmähliche Berfall ber

Uanterfdjen Budjhanblung beroirfte, baß auch anbere heruorragenbe

Sdjriftfteller bes norböftlichen Dcutfdjlanbs fleh an ben thätigen Xigaer

Derleget ipanbten, ber, obgleich erft im Unfang ber breißiget Cebens*

jahre ftehenb, bereits allenthalben einen befannten unb geachteten Ba-

uten ertporben hübe. Bon herber allein crfdjien bamals eine ftattlicbc

Ucihe bemerfensmerter Schriften : 1774 „Die ältefte Urfunbe bes

Ul e n f dt e n g e f ch l c dt t s " (pier Bänbe), „^ünfjeljn prooinjialblätter an

prebiger", „Uud) eine philofophie ber (Gefdjidjte jur Bilbung ber

Ulenfdjheit", 1775 „«Erläuterungen jum neuen Ceftamont, aus einer

neu eröffneten morgenlänbifchen Quelle", 1778 „Die piaftif" unb bie

Sdyrift „Born «Erfcnnen unb «Empflnben ber mcnfdflichcn Seele", 1779
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„Das Buch pon ber Unfunft bes ^erm", 178^ „Die 36eeit 5 ur Phi*

lofopfyie ber©efchi<hte 6 er 2Tten f d) heit" (pier Bänbe), enblidj

einige 3ol?re fpäter jene „Briefe jurBeförberung berHumanität", welche für

öic baltifdjen Deutfd)en wegen ber Bejahungen auf Berens unb anbere Hi-

gaer ^reunbe bes Berfaffers oon befonberem 3ntereffe ftnb. Heben Kant

unb fjerber ftnb aber nodj anbere ausgejcichnete beutfefje Sdjriftfteller

bes \8. 3abrbuitberls im fjartfnocfjfcben Berlage pertreten : fjamann
burch feine anonym erfdjicncne, aber fetjr rafdj perbreitete Schrift

„(ßclgatba unb Sdjeblimini. Bon einem Prebiger in ber IDüfte", ber

mehr berüchtigte als berühmte Bahrbt burch feine „Borfcfjläge jur

Jlufflärung unb Berichtigung bes fehrbegriffs ber Iutherifchen Kirche",

bie „neueften ©ffenbarungett ©ottes" unb bas „Syftem ber moralifchen

Keiigion", — Schriften, bie h*«t« mit Hecht längft pergeffen ftnb, ihrer

3eit aber eine fct?r bebeutenbe Holle fpielten unb, ohne bafj im übri-

gen ein Bergleich ftattljaft tpäre, eben fo piel Uuffefjen erregten, als in

ber Heujeit bie Bücher Dapib Straujj’s unb Henans, — Kling er

burch nicht weniger als Pier Bänbe feiner Iheaterftücfe, Knigge burch

eine für bie 3u9enb beftimmte Uusgabe bes berühmten Buchs „Über

ben Umgang mit BTenfchen", tebret burch bie „Staatsgefchicfjte ber

Sepublif Benebig", Scfjmibt-phijelbecf burch „Htaterialien jur ruf-

tifhen ©efchichte feit bem Cobe peters bes ©rogen", ber ©eograph

Pallas burch „Betrachtungen über bie Befcfjaffenheit ber ©ebirge",

r. 3 i m m e r nt an n burch „^erftreute Blätter permifchten 3’tl?alts", —
jaljlreicher, minber befannter Hamen nicht ju gebenfen.

tPar ber Berlag biefer Schriften fefjon ein ©ewinn für bie ©ft-

feepropinjen, bie ©clegenheit hatten, biefclben fofort nach ihrem (Erfchei-

nen unb aus erfter ifanb ju beziehen, fo erfcheint ber (Einflug noch un-

gleich öröjjcr, ben 3°hann ^riebrich £)artfnoch als Berleger üplänbifcher

IDerfe geübt hat, bie ohne feine Hlitwirfung unb Unregung fdjmerlich

jemals bas Sicht ber IDelt erblicft hätten. IDentt wir pon bem ab-

fchen, was neuere ©eiehrte burch Uuffinbung unb Verausgabe pon Ur-

lauben geleiftet hoben, fo lägt ft<h behaupten, bag bie in weiteren

Greifen nerbreitete Kenntnis üplänbifcher ©efchichte, Hechts- unb Canbes-

funbe ganj ausfdjlieglich aus ßortfnochfchen Berlags-Urtifeln gefcfjöpft

ift. Dabei mujj in Hücfficht gesogen werben, bag ohne bas ©intreten

bes erften grögeren Higaer Berlags- uttb Sortiments- Buchhönblers
bie HTehrjaljl ber Schriftfteüer, welche wir ju nennen hoben, fchwerlich

in ber tage gewefen wäre, auch nur bie nötigen litterarifchen V^fs-
mittel aufjutreiben, beren fte 3U ihren Stubien unb ihrer Uusbilbung

beburften. Uus ben oben angeführten ^eugniffen Rüpels, HTerfels
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uni» anbcrcr ,gcttgenoffcn miffen mir, mie traurig cs um i»ic iTiitte bes

porigen jafyrf^unberts mit ber Bilbung ber meiften Ciolänber befteüt

mar, mie groß bie Schmierigfeiten maren, mddje ftch audj nur ber

Uenntniß, gefcfjroeige benn ber Unfcfjaffung neuerer IDerfe pon Bebeu-

tung entgegenfeßten. ^eute, roo ber Ciplänber ftd? nur an einen ber Sud»’

hänbler Xigas, ZUitaus, Dorpats ober Xcpals 3U roenben braucht, um je*

bes neue IDerf nad) Ublauf im fdjiimmften ^aü einiger IDodjen 3U erba!

len, flagt man noch häufig barüber, baß bie (Entfernung pon ben großen

bud»bänblerifd)en ITlittelpunften ben Bilbungseifer läbme, baß manches

Unternehmen aufgegeben merbe, meil bie Befcßaffung ber nötigen Ula

terialien 5U 5eitraubenb fei, ftdj bie Derhältniffe oft fo rafdj peränber

ten, baß ber iangfame ©ang budjljänblerifdjer Derbinbungen nicht mit

i^nen Schritt ijaiie. U?ie muß es um bie £emluft aber erft befteiit

gemefen fein, fo lange jebe äußere Anregung fehlte, fo lange ber auf

ftrebenbe Jüngling ftdj fagen mußte: Es lohnt bas Stubium in

einem £anbe nicht, mo man ein Kröfus fein unb ein UTetljufalem «per-

ben muß, um ftch bie nötigen Hilfsmittel ansufdjaffen unb bas Ein

treffen bes Beftellten 3U erleben! $8r reichlich Pier fünftel aller Ulem

fchen ftttb aUe übrigen Dinge fernerer 5U entbehren, als Bücher. IDenn

bie £cichtigfeit ber Befchaffung fdjon bafür maßgebenb ift, ob unb in

melchcm Ulaße mir materielle ©üter fonfumieren, beren (Entbehrung

jebem ein ©pfer ift, fo mar unb ift bie Befdjaffungsfrage auf ben:

geiftigen ©ebiete eigentlich bie 5raSe/
auf welche alles anfam unb

anfommt. Bei ben einen mußte bas Bebürfnis nach geiftiger Uab'

rung erft gemeeft, ber Xei5 berfelben erhalten merben, bei ben an'

beren galt es Ermutigung unb Untcrftüßung im IDerben begriffener

Criebe.

DoIIftänbiger fann ber Bemcis bafür, baß mit Harifnochs Et'

fcheinen in Xiga eine neue Ura für bas geiftige £eben ber brei ©ft'

feepropinjen begann, nicht erbracht merben, als burdj bie Konftatierung

ber einfachen Einfache, baß 3ehn 3ahrc nach ber (Etablierung ber fiart-

fnochfchen Hanblung in bem bilbungslofen 2llt £iplanb eine periobe

fchriftftcllerifcher probuftion erroadjte, bie an Umfang unb 3 T,haU eitles

übertrifft, mas früher ober fpäter in biefem £anbc binnen eines gleich

fu^en ^dtraums auflitterarifchem©ebietgeleiftctmorben ift. tDelche^ülle

pon Belehrung unb Unterhaltung boten— um pon ben übrigen ab3ufehcn—
nicht allein bie Schriften unb Sammelmerfc HuP«ls unb ©abebufehs?

ßupels Sammlungen unb bcsfelben Uutors eigene Schriften maren

bie erften Derfuche, bas baltifchc unb beutfdje publifum mit bem

großen rufftfdjeu Keicß befannt ju machen, pon bem man bamals
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faum bas Uotbürftigfte taugte. \777 erfdjienen „HTerfwürbig*

feiten bet Safdjfiren, 2TJeftfd?erifen unb Cataren" unb „HTerfwürbig--

feiten ber obifdjen ©ftjafen, Samojeben unb taurifdjen Cuttgufen", l~9 f

Rüpels „Derfud), bie Staatscerfaffuna t>on Huglanb barjuftellen"
;

bie

ZHiscellaneett brachten augerbem bcmerfenswerte Hbfjanblungen über

ben „HationaIcf)arafter ber Hüffen", „bie faiferlich ruffifcfje Urmee" unb

beren Rangtabelle, eine „firch liege Statiftif Ruglanbs", eine „Sefcgreibung

ber Proainjen 3n3crmann ^an^ un& St. Petersburg" einen f)iftorifd)=

etl)nograpf)ifd)en Derfud) über bie „Kofafen", Stubien „über ben 21n-

bau neuer Stabte in £)inficf)t auf bas ruffifdie Heid)", „über bie im

ruffifdjen Heid) gebräuchlichen Strafen", „über ruffifdje 3u^cn ober un>

popifd)e Hüffen, eine befonbere Sefte", „über ben jwifdjen Huglanb

unb 3apan abgefdjloffenen ijanbelspertrag" u. f. tu. ©nblid) finb

nod) fjupels Perbienfte um bie Sache ber eftnifdjen Dotfsbilbung 5U

erwägnen; wie oben angebeutet, rerfagte er 1780 eine „(Eftnifche Sprach»

lefjrc für beibe bjauptbialefte nebft einem rollftänbigen IDörterbucf)" unb

überfegte er 5wei meb^inifd) > populäre Hbganblungen bcs Dr. IPilbe

in ber Dolfsfpradje bes Canbes, bas il)m eine neue ßeimat geworben.

©s würbe bie bereits reidjlid) in Unfprud) genommene ©ebulb

unferer Cefer ermüben, wollten wir all’ bie auf bie ©ftfeeproninjen unb

bas ruffifdje Heicf) bejüglicgen Sücfjer unb ^eitfdjriften (ju biefen ge=

gört nod) bas „Petersburgifd)e 3<>urnal" 1777—8$) namhaft madjen,

bie unter ber Ugibe unferes fjartfnod) erfdjienen. Unb bas IDort

„Ügibc' ift l)ier im weiteften unb umfaffenbften Sinne ju perftegen.

Hid)t nur bag er bie Sdjriftfteller mit Hat unb ©gat unterftügte, bag

er ignen 23üd)er lief), fte mit (Selb unb ©elbeswert ausftattete, in fegr

jaf)lreid?en fällen war er es, ber fte auf bie Sebürfniffe bes publh

fums aufmerffam mad)te, ifjnen ZUitarbeiter fegaffte, fte anregte unb

belehrte. Hebenger eutwidelte er als Sortimentsgänbler eine utter

müblid)e ©gätigfeit. J3ei ber bamaligen 23efd)affengeit bes Budjhanbels

gingen beibe ©efd)äfts3weige ijanb in ßanb unb fonnte igm nur ein

ausgebegnter Detaiberfauf frember unb eigner IDerfe bie ZHittel bic=

ten, bereit er beburfte, um feine grogen Unternehmungen in ©ang 5U

bringen. Pag es igm fegr häufig an Kapital mangelte, bag fein grog*

artiger Sinn unb feine IPogltgätigfeit ign nidjt feiten in bringenbe

©elbperlegen geiten brachten, gaben wir bereits gegört; in megr wie

einem Briefe gebt bjartfnod) gerpor, bag ign nur bie ^reunbfehaft pon

Hiännem, wie ^ueferbeefer unb ben Serens, über bem JPaffer gchab

ten, bag er in ©elb» unb ©efegäftsforgen „erfoffen" fei. Uid)t feiten

gejegiegt, bag ber mutige unb unermüblidie Hlann fo gebrochen ift, bag
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fjerber, ben er $u fdjü^en gemohnt roar, ihn tröflen unb beruhigen unb

an beffere, frohere feiten erinnern mutte. — €iner bahnbcechenben

Kraft, mie es bie unferes ftartfuoch mar, fonnte nicht erfpart bleiben

bat IHitgunft, Unoerftanb unb Vorurteil iljr IHöglidjftes traten, um

ifyr ftemmniffe unb Sd>mierigfeiten 5U bereiten. 2Xus ben ermähnten

Keymannfchen Hotijen unb einem Krtifel, ben fjupel in ben Horb*

Bliscellaneen 5m Derteibigung feines ^reunbes unb ©önners bruefen

liet, erfahren mir, bat i}artfnoch nid>t feiten porgemorfen mürbe,

feine Chätigfeit unb Betriebfamfeit beruhe auf unerfältlicher «Selb unb

<£rmerbgier, ober bat £*?oren, bie noch nor furjem ohne alle Der

binbung mit bem Büdjermarft mären unb für bie mittclmätigen Sa-

djen unuerljältnismätig tjof>c Preife gesagt hatten, über bie Cangfam

feit ber bjartfnodjfdjen €rpebition unb bie enormen summen flagten,

bie ihnen abgeprett mürben. Unb bod? blieben ber €ifer unb ber

IDotjltfyätigfeitsfinn bes feltenen Blannes, ftch unoeränbert gleich. Der

Derlagsfatalog mürbe immer reicher unb Dielfeitiger, ber Kigaer £aben

unb beffen Kommanbiten betonten ftch immer mehr aus, bas (Bcfdjäft

manbte ftdj neuen, bisher gänjlid? unbefannten Branchen äu: Karten

unb Bilbcrmerfen unb ZlTuftfalien. 3n ben fteb5iget 3aljren liet *?art

fnoeb jroei neue Karten oon Ciolanb, (Eftlanb, ©fei unb Harroa unb

bet neuen ftattljaltcrfdjaftlidjen Kreiseinteilung erfdjeinen ; nach feinem

Cobe erfchien in ber non it}m begrünbeten fjanblung bas grote BW-

linfehe Kartenroerf, über melcfjes er fefjon bei €ebjeiten mit bem <3^*

ner riclfadj perljanbelt hatte. Bus ber <3ahl her bei ihm erfdfienenen

Bilber nennen mir bie Porträts non Kant, Klingcr, Seume, fjupel;

pon ZlTuftfalien eine Sonate Philipp fimanuel Badjs (1786), 3
®ei

Konterte unb fedjs Sonaten Don 3°t)a,m <0?nftopl? Bach, eine Sonate

pon 3obattn €cfarb, eine ©perette oon 3- $ Heid?arb, unb bie Kom>

pofttionsDcrfudje oerfdjiebener ftrebfamer Cirlänber, mie ZHüthel, 35n’f*<

Peidjtner u. a. m.

(£ine fo aufreibenbe unb bie Derfdjiebeuften <5ebietc umfaffenbe

Chätigfcit fonnte, auch mo bie abgefyärtetften Kräfte porlagen, nur jer»

ftörenb mirfen. bjartfnodj aber, beffen 3ugcnb unter Krmut unb (Ent-

behrung pergangen mar, ber als Stubent Don fdjlecht bezahlten Priuat-

ftunben gelebt, ftd? mit breiunbjmanjig 3a^rcn °hne Kapital etabliert

hatte, ber unaufhörlich meite unb anftrengenbe ©efdjäftsreifen madnn

mutte, ha“? bereits eine jerrüttete (ßefunbheit mitgebracht, als er jt*

in Xiga nieberliet- <£r litt an einem unheilbaren £ungenübel unb

mürbe mit ben 3ahren überbies unrerbefferlidjer ftypochonber. Der

(Eifer für feinen Beruf unb bas ©Iücf ber fiäuslichfcit, bie ftch nah
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ber ©mgcfjung feiner jroeiten ©he überaus glücflicb geftaltet hatte, biel*

ten if)n nodj eine ID eile aufrecht, aber naebbem er bas pierjigftc £ebens<

jabr jurücfaelegt batte, machte bie tungenfebannbfuebt merfüche, meint

auch nur allmähliche ^ortfehritte. Had) beti uns porliegenben Briefen

ju urteilen, mürben biefe förperlichen Ceiben pon bem, ber fte ju tra=

gen batte, über einer fieberhaft gefteigerten Cljätigfeit rergeffen. ©erabe

roeil er auf fein langes £eben rechnen burfte, trollte fjartfnodj bie

Cagc, bie ihm noch gegönnt mären, nach Kräften ausbeuten, — roirfen,

fo lange feine £ebensfonne fcfjien. Hußerbem ift mehr mie roahrfefjein*

lieh, baß er in ber Chat feljr piel ermerben mußte, um fo $u leben,

mie es ihm Bebürfnis gemorben. Hiebt baß irgenb ein Zeugnis auf

lupuriöfe ©croohnheiten ober außerhalb ber bürgerlichen Sphäre liegenbe

Ilnfprüdje bes befeheibenen IHannes fcbließen liefe, ßartfnocbs Paffion

feheint aber geroefen ju fein, im großen 5U mirtfehaften , mo es fiefj

um ibeale <3roecfe unb um bie Unterftüfung ftrebfamer Blenfchen hanbelte.

IDo es bie Verausgabe unb ben Bnfauf pon IDerfen galt, mit benen

©hre eingelegt unb Hufen geftiftet merben fomtte, mo arme Stubenten

unb ftrebfame Schriftfteller unterftüft merben folltcn, fonnte ber oor>

nehm angelegte HTann nieht marften unb nicht rechnen. €r gab mit

Pollen Vänben, fo lange er hatte, unb menn er nicht hatte — borgte

er. Sein ©ehilfe Beymann ift in bem £obe pon Vartfnocf)s IDohl*

tbätigfeitsfmn gerabeju uncrmüblich. „Hichts übertraf feine Brt roohl*

juthun. Blenbenb unb prunfpoll mar fic nicht, benn feiten erfuhr es

ber Vilfsbebürftige felbft, mem er feine Bettung 5U banfen hatte. IDie

aus ben IDolfen fam bie fjanb, bie ihn feinem ©lenb entriß, jog ftd)

bann mieber jurücf unb blieb perhüllt. Bus pielen (fährt ber ©wählet
Beymann fort) nur ein Beifpicl. ©in junger Ciplänber befanb ftch auf

einer beutfdyen Unioerfität
; feine Stubienjahre maren geenbigt, aber

feine ^reunbe fchienen ihn pergeffen 5U haben. 3ebe Unterftüfung blieb

aus unb es mar ihm unmöglich, ß<h bort losjumachen, gefchmeige benn

in fein fernes Daterlanb jurüdjufehten. Schon gab er bie £)°ff"u,ig

auf, es jemals mieber ju fehen, als eine anfehnliche ©elbunterftüfung

pon unbefannter £)anb ihn plöflich baju in Stanb fefte. Der junge

ITTann ahnte feinen IDohlthäter unb mollte ihm banfen, aber Vartfnocf)

lehnte es ab unb mollte pon nichts gemußt haben, auch kann nidjt, als

bie igufammentreffung (sic) pieler llmftänbe es moralifch gemiß machte,

baß er ber ©eber geroefen." (€ine Bnmerfung ju bem Cejt biefes

Berichts erjählt einen ähnlichen ^all, unb ber Berichterftatter hebt aus»

brücflich hen>or, baß er pon pielen nur „einseine Beifpicle namhaft

gemacht habe".) ,,©r fah es auch fehr 9ent," heijjt es meiter a. a. ©.,
XJmtfdte yud'hänMfr llPabrmie II.
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„menn junge Ceute, bie ftdj litterarifche Kenntniffe perfchaffen mollten, in

feinen Buchlaben famen unb, ohne etmas 5U faufen, ihre IDijjbegierbe be=

friebigten; er mar gegen fte ohne allen Eigennug gefällig unb erinnerte

fidj bann oft mit Danf bes Betragens, meines Kanter gegen ihn

beobachtet fjatte Die non Freimaurern errichtete unb unterftüßte

3ofyannisfcf?uIe ju Higa, in meldjer arme Kinber unterrichtet, erjogen

unb unterhalten merben, t^at er bis an feinen Eob anfchnlidj, ujierooljl

oljne bie geringfte 2(nmagung, unterflögt."

Dag ein BTann pon fo ausgebreiteteji Derbinbungcn unb fo eblem,

freigebigem unb patriotifchem Sinne in Kiga allenthalben Siebe unb

2lcbtung genog, uerfteht ftch pon felbft unb geht fefjon aus ber immer

mieberfehrenben Itennung feines Samens in ben uns erhaltenen Brie-

feil jener ^eit f^mor. 3 TI ben fpäteren 3ahrcn feines Sebens fefjeint

er fict? inbeffen juräefgejogen unb ifoliert 5U haben; er fchreibt baoon,

bajj er bie gelohnten ^irfcl gemieben, unb burch Keymann erfahren

mir, bajj er felbft bie Freimaurerloge ,,^um Schmert", beren eifriges

Biitglieb er mar, fchon „etliche 3ahrc
" por feinem 21bleben nicht mehr

befuchte. 2luf biefe ^eit fcheint überhaupt ein melancholifdjer Schatten

gefallen ju fein, ju melchem jahlreicf^e (Erfahrungen pon ber mcnfchlidien

Unbanfbarfeit unb llnjuuerläffigfeit mefentlich beigetragen haben mögen.

2lus ben legten Briefen an fjerber fpricfjt eine Sitterfeit unb Schärfe,

pon melcher früher feine Spur 5U finben ift unb an ber Frau Kerbers

egoiftifches Verhalten feinen reichlichen 2lntcil gehabt haben mag. H>ir

miffen, mie leibcnfchaftlich f}artfnoch an fferber gehangen, mie fein (Dpfer

ihm 5U grog gemefen, menn es einen tDunfcfj biefes perehrten Freunbes

gegolten. IDas mug in ber Bruft biefes guten unb flogen Blannes

porgegangen fein, menn er feinem früheren ,,f)erjensbruber", bem ju

genbfreunbe, ben er mit IDohlthaten überhäuft hatK, im Dezember

178^ fchreiben fonnte: „Dag ich 3hnen bie 2fnorbnung bes Drucfs

überlaffen habe, ift mahr, aber bajj ich für jeben Bogen, grog ober

flein, 2 Souisb’or 5U geben perfprochen h flbe, ift nicht mahr. Dag es

3hncn auf «ine <§eik mehr ober meniger nicht angefommen, meig ich

nicht, mein Beifpiel beroeift bies nicht. . . . Dag Sic mir, menn ich

feilen unb IDorte jahlen mollte, pferbe . . . . I 3U pcrlegen raten, ift

grob — fo habe ich 3hncn me gefchrieben. 3hrc IDerfc machen mir

<£htc»
ich hahe aber auch anbere perbienftpolle 2lutoren. Scfcheibcnhe't

ift eine fchöne Sache." Konflifte foldjer 2frt müffen mefentlich baju

beigetragen h^hen, Kartfnochs (ßemüt 511 perbittern, fein: fchmanfenbe

(Sefanbheit 311 untergraben; menn biefelben auch äugerlicb ausgeglichen

mürben unb feine cßolbftücfe noch ferner ben gemohnten tUeg nah
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IDeimar nahmen, fo blieb hoch ftdjerlidj ein Stadjcl in feiner Bruß

jurücf. f)erber felbft fcheiut genau gemußt ju haben, wie fchwer feines

Freunbcs cble unb feine Hatur unter ben Sorgen unb UTighanblungen

ber lefeten Jahre gelitten. Uls er bic Bad^rich» non Rartfnocbs Cobc

erhielt, fchrieb er feiner ^rau aus 3talien ' //So ift f)artfnocb audj

tobt; nun rufje rc> oljl, guter UTenfd), Du h a ft ausgeftöljn t".

Dicfer Cob erfolgte am 1. Upril 1789 ,
in ftartfnocbs 49fiem

€ebensjaljr. ^ören mir wie fein treuer ©chüfe unb ^reunb Heymann
barüber in ben CTliscellaneen berichtet. „Lungenfucht unb f^ypochonbrie

nagten langfam aber unheilbar an feinem Leben. €r fühlte ftch jwar

burdj feine jährlichen Seifen 5ur Leipziger (Dftcrmeffe jebesmal erleich-

tert, aber ohne Dauer. Huch itn Frühjahr 1789 glaubte er fein Übel-

befinben burch bic Deränberung ber Luft unb beftänbige Bewegung

auf ber Seife nach Leipjig ju erleichtern. XDagen unb pferbe waren

fchon in Bereitfchaft, als ihm plötzlich ber Cob ju einer anbern Seife

winfte. Doch auch 5
U biefer war er bereitet. ©in Lungengefchwür

ging ben 1. Hpril (a. 5t.) besfelben 3ahres, nachmittags um 2 Uhr,

auf unb machte feinem Leben fanft unb plötzlich ein <£nbe. €r maubte

bie lebten Hugenblicfe besfelben ba3u an, mit großer ©eiftesrulje feinen

lebten UMHen gerichtlich auffegen 5U laffen. Sich 511m Cobe jetst 5U

bereiten, war nicht nötig, bas hatte er frin ganjes Leben h'nburch

gethan. <£r ftarb als UTenfdj unb Bürger mit bem fügen Bewugtfein,

nicht umfonft gelebt 3U haben, unb als IDeifer mit ber <5urerftcht auf

bie unfterblidje F°rl&auer feines ©eiftes." — //Bach ber iDaljrheit/'

fügt pupel biefem Bericht h'nju, „muß ich melben, bag er oft in feinen

Briefen nicht nur eine uneingefchränfte Hochachtung für bie chriftliche

Seligion, fonbern auch eine unerfchüttcrliche Überjeugung non ihrer

©ewißheit unb. ber baraus entftehenben DerpfUdjtung an ben Cag ge-

legt hat, welches überhaupt auch frin IDanbel bewies."

©b ber rolle IDert biefes fclteneu Utannes ron ben ^eitgenoffen

gewürbigt worben ift, weig ich nicht. Dag cs au Reichen bes Danfs

unb ber Unerfennung nicht gans gefehlt, bejeugeit bie UTisceüaneen.

Dag man ihm einen öffentlichen Bachruf gewibmet, wollte in jener

<5eit, bie minber ruhmrebig als bie unfre war, fchon etwas fagen.

Hußerbem h*e^crt Sigaer Freimaurer jum ©ebächtnis bes Derftor-

benen eine „Crauerloge" ab, bei welcher ein poetifcher Bachruf rerlefen

unb rerteilt würbe, unb Beymann lieg fpäter ein ©ebenfblatt 3U ©hren

feines Freun&es *>' Hupfer ftcchen. Hus ben etwas altfränfifch gewor-

benen 3üg en biefes Blattes lieft fich noch hcute rin tiefes unb warmes

©efühl hcraus, beffen bjauch ftd? auch ber moberne Lefer nicht erwehren

26
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wirb wenn er gebenft, wem biefe H)orte gegolten. Per ron 3- <£-

Krüger gejeidjnete unb in Presben geftocfyene Kupferftirf} (teilt in einem

fjain ©rab unb Urne bar unb au beren 5uf «inen fnieenb betenben

IDanberer. Uuf ber Urne ftetjt „f^artfnocfj ber ZUenfdjenfreunb ftarb

am ± Upril (789" — unter bem gansen B übe „Seinem Uadirubm

aus magrer Panfbarfeit gewibmet".

„Wenn eines dürften ItTonnment

Bern IDanberer alt’ (eine (Ebaten nennt,

So trä^t bies (grab bie 2tuffdjrift ber Ztatnr,

(Ein menig ITToos — unb meiner (Ebränen Spur."

©nmftmrt

bon Hatl firmnann
in Higa

Uudj „biefer Cljränen Spur" ift feitbem Iängft perwifefft. fjari-

fnocfjs IDitwe, unb fein Sofyn unb feine tEocfjter ftnb Iängft tot, ber

Harne ift ausgeftorben, bas ©efebäft, welches fo lange einen Sloij

Xigas bübetete, rourbeim 3hrc (805 nadj Ceipjig uerlegt, ging in frembe

fjänbe über unb ift 1879 ganj erlofcfjen. Uudj bas Unbenfen jofyann

^riebriefj f)artfnod)S, bes „Ulenfdjcnfreunbes" im ebelften unb weiteften

Sinne bes IDories, ift, wenn niefjt erlofcfjen, fo bodj auf einen fleinen Ureis

pon ^reunben patriotifdjer ©rinnetung befcfjränft worben. Uber bie

Hrbeit, ber biefer großartige unb uneigennüßige HTenfdj fein Ceben

gewibmet, lebt fort, fte fjat iljre ^rüdjte getragen unb trägt fte nodj

tjeute, iljrem ftillen tPciterwirfen ift feine ©renje gefeßt, fo lange

fiefj bie Uontinuität unferer Bilbung erhält. 3*?m/ feinen

Hamen unb fein Derbienft beleihen Ijinter ben Ceiftungen anbrer ju

perbergen gewofjn* mar, ifjm ift fcfjmerlidj auefj nur baran gelegen

gewefen, in bem ©ebädjtnis fommenber ©efefj letzter weiter ju leben.

Uns aber, bie wir auf bem Hoben ftefyen unb ftefjen bleiben wollen,

in welchen f)artfnocfj fo piele unb fo reiefje Bilbungsfeime geftreut, uns

muß es eine <£ljre unb ein Bebürfnis fein, ben Hamen unferen Hacb-

fommen erhalten ju feljen, an welchen fiefj bie (Erinnerung eines ber

folgenreichen Ubfdjnitte unferer ©efdjidjte fnüpft. Stefjt überbics

Qartfnocfj bodj in feiner IPeifc einjig unter benen ba, bie Xigas

Bürger gewefen. ©efefjäftsmann unb ©elefjrter, war ifjm

befef^ieben, auf ben mannigfachen ©ebieten tßätig ju fein, ebenfo als

(Träger materieller, wie als Dertretet ibealer 3ntcrcffeTt ju fefjaffen,

mit HTännern ber oerfdjiebenften Berufsfreife in Derbinbung ju treten

unb auf fte einjuwirfen. IDir tljun niefjt ju piel, wenn wir für ihn

in bem Ureife baltifcfjen Ccbens benfe Iben piaß in Unfprucfj netjmen, ben
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her tpürbige Pertfjes unter ben beutfefjen 8ud}fyänbleru eljrenpoll behauptet

:

benn fo pollftänbig fjat faum «in anberer Higafcfjcr ©efefjäftsmann

feine Cfjätigfeit, fein Vermögen, ja fein £eben in ben Dienft ibealer

3ntereffen geftcllt, roie 3°*?ann ^riebrief} f?artfnocfj, ber in jeber Bejic-

Ijung ber erfte balHfdje Bucfyljänbler ju Reifen perbient. IDetin mir

feinen Cebensgang überfefjauen unb geroafjr tperben, mie eine fdjeinbar

auf ganj beftimmte ©renjen angemiefene ©efdjäftstfjätigfeit burcf? ben

ZITann
,

ber fte auf ficb genommen, ju einer uniperfeilen unb fultur*

gcfcfjidjtlicfjen öebeutung gelangt ift, fo roerben mir unmiUfürlidj an bas

Ijobe IDort Ifarl Xitters erinnert, meines ein 21belsbrief für jebe

menfdjlicfje Arbeit genannt merben fann: „lüir ftnb alle auf einer gro«

fjen ZTIiffion, jur Bilbung ber (Erbe ftnb mir berufen".
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<£in Beitrag 51U <Scfcf?icf?tc bes ^citiingstoefcns.

Don

3. fBrauti.

*

©efcfjicfjte bes beutfeben 3ourna^s,nus 3U fcfjreiben, ift eine

IbSä Aufgabe pon folgern Umfange unb mit fo nieten Scbmierigfeiten,

äußeren fomoljl als inneren, perfnüpft
,

bag es niemanb IPunber

nehmen barf, menn bie Cöfung berfetben, felbft in bem fcfireibfcligcn

Beutfdjlanb
,
bisher noch Keinem tjat gelingen motten. — 2TZit biefen

IDorten begann 2?. <£. prug bie (Einleitung 3U feiner im 3at}re 1845

erfcfjienenen „©efcfjidjte bes beutfefjen 3ournaIismus", in mclcher er

benn auch eine JTTenge non Arbeiten auf biefem ©ebicte auffübrt, bie

teils nur angefünbigt, aber niemals erfdjienen maren, teils nur in ben

erften Bänben ober Abteilungen gebrueft unb bann nidjt metjr fortge>

fegt mürben. Ceiber ift auefj bas IDerf non prug felbft nicht meiter

als bis 5unt erften Ccit gebieten, mas um fo mehr 5U bebauem ift,

als gerabe Prug infolge feiner ^orfefjungen unb Stubien überaus be*

fäljigt mar, feine CbätigFcit biefem lange ^cit peruachläfftgten <3irrig

ber £itteraturgefcf?icfjte 3ujumcnben unb biefes ungemein fcfjroicrige ^elb

ju bearbeiten. 3n neuefter ^eit fyat 5mar ßerr Profeffor 3 U *' US

©tto ®pel in ftatle burdj feine portreffliefte Arbeit: „Bie Anfänge

ber beutfefjen 5c’tun95Prcffc
"
*) einen mefcutlichen Schritt jur Cöfung

ber Aufgabe getfyan, aber als eine erfdjöpfenbe ©efdjidjte foll auch

biefes Budj nidjt gelten, benn basfclbe umfajjt nur bie ^cit ron

1609—1650.

Bie Ausarbeitung einer Cotalgcfcfjicfjte bes beutfeben geitungs’

mefens bürfte einem ein3elnen UTanne auch niemals gelingen; nur unter

Anmenbung bes Syftems ber Arbeitsteilung mirb es mit ber G
yit

•) 2trd>ir für (Scfdjidjtc bes beutfdjen 23ud>han6els. tjerausgegeben ron

ber ljtfiorifdjen Komtniffttm bes Sörfenrereins ber beutfAen Bucfjbänblcr. 25iinb

III. tcipjig 1879 .
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ermöglicht merben fönnen, bie unenblidje HTenge au ^Material ju be-

roältigen, um bann fdjlteflidj bei Bereinigung ber perfdfiebenen Arbeiten

ein getreues Bilb pon ber ©ntmicfelung ber fogenannten feebften ©rofj*

macht ju erhalten. (Eine auf biefe ilrt jufammengeftellte ©efcfjicbte

bürfle ben 2Infprüd)en auf ©rünblidjfeit auch fdjon besfyalb eher ge-

nügen, meil bie einjelnen Seitragenben, ba es fich um Arbeiten att ber

fjanb ber erifticrenben ©riginalberoeife unb auf urfunbltijer ©runblagc

hanbelt, notmenbigermcife pormiegenb bie Quellen ihres lüohnortes

benutzen mürben. 2lu<fj ber nadjfteljenbe Bericht über bas ältefte <§ei'

tungsmefen ber Stabt ©rfurt ift aus bem t?icr 3U ©ebote ftefycitben

^Material gefdjöpft unb foll als ein Seitrag ju ber ©ntfteljungsgefdjidjte

ber gebrueften Leitungen in Dcutfcbianb bienen. —
^mifdjen ber ©rfinbung ber Sucfjbrucferfunft unb ber ©ntftefyung

bes 3ournalismus liegt ein großer Zeitraum ;
obgleich Untere in einem

inneren ^ufantmetibang mit ber erfterert fteljt, pergingen bodj beinahe

bunbert 3aljre, el;e bie ©rfinbung ©utenbergs ju ihrer pollenbctften

2lntpenbung gebracht unb bie Preffc, fo 3U fagen in ber E^ödifteu po>

tenj, ausgenüfet rourbe. tDo unb mann bas ^eitungsmefen feinen llr-

fprung genommen, ift eine ^rage, melcbe noch pon feinem ©efe^iebts-

forfdjer beantmortet merben fonnte; mau nimmt jebodj an, baf ftcb

bie Leitungen aus ben fogenannten „fliegenben Blättern", €iii 5el-

beriebte über politifcbe Begebenheiten unb anbere Vorfälle perfdjiebcufter

2lrf, bie in Briefform fchon im fünfjebnten 3abrbunbcrt crfdjienen,*)

mit periobifdjem ©rfebeinett
,
bem fjauptmerftnal einer Leitung nach

bem beu^9en Begriff
, bcraus9cMM haben. Da§ biefe fliegenbeu

Blätter ben Einfang unferer ^eitungslitteratur bilben, bafür legt fchon

ber Baute Zeugnis ab, benn auch biefe beiden mit ihrem älteften Hamen

„blutig", einer boch^eutfcben ^orm bes nieberlänbifcben IDorles

„©b^bing“ ober „Cbeibung", 1006 mit „Hacbricbt'' ibentifcb mar.

Dabei roarert auch anbere Kusbrücfe üblich, mie: Bericht, Befcbreibung,

2lpifo, Hacbricbt, Brief, 2Tlär, Heues, Bote, Poft, Poftillon, poft-

reut er, Kurier, 5an,a, Depefche, ^elleifen u. f. m. Doch mar bie

Sache bei allen biefen Hamen ftets bicfelbe: es marett fämtlicfj gebruefte

Heuigfeiten ,
bie alle in Quarto erfebienen ,

unb bie man fpäter
,
jur

Untcrfcheibung pon bett mobertten Leitungen, „Relationen" nannte,

melcben Hamen febon bie älteften Berichte ber ©efanbten an ihre ftöfe,

fomie bie ^Mitteilungen über biplomatifcbe Derbanblungen getragen

haben. Die frühefte biefer Relationen gehört in bas 3abr H93» fte

•) t'erglcid’e (Sraßboff, bie briefliche Leitung fieipjig (877. pag. öt.
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bcfinbct fidj in 6er Uniperfttäts-Bibliotljef in Cetpjig.*) 2tls ein jmeites

Hloment bes Überganges ron 6en einjelncn IZadjridjtcn ju 6en regel-

mäßigen Reitungen merben bic Helationes semestrales bejeidjnet, 6eren

bauptfädjlidjfter Siß ^ranffurt a. RT. roar, un6 bie nadj pruß ron

einem Thüringer Konrab fautenbadj, bcr ftdj auf feinen Brudfdjriften

ftets Jac°bus ^rancus nannte, nadj Dr. Stiere**) aber Don Rlidjael

ron Rißing, ober trie er fidj auf bem Titel feiner Relationen nannte,

„Eyjinger" begrünbet mürben. Salb genügten audj biefe Ijalb-

jährigen Berichte bem Bebürfnis bes lefenben Publifums nicht mehr,

es mar beshalb eine Hotmenbigfeit, bie Reitfriften immer mefjr ju he-

fdjränfen, unb infolge beffen entftanben nadj unb nadj roödjentlidj

erfdjeinenbe Leitungen, beren erfte ron Egenolph Emmel in ^ranffurt

a. 2TI. im 3afjte (6)5 gebrueft mürbe, unb aus biefen entmicfclte ftdj

bann roieberum bas fjeutige Reitungsmcfen mit täglidjer Erfdjei-

nungsmeife.

ZDenn man nun bas IDort „Rettung" als bie Bejeic^nung für

jebe einjeln gebruefte Badjridjt über gleidjjeitige Ereigniffc fefttjält, fo

ift ber Beginn bes I)rüdes unb ber Verausgabe ron Reitungen un^

Rcilfdjriften in Erfurt in eine fetjr frülje Reit ju rerfefeen. Bie Budj-

bruderfunft Ijatte bafelbft im 3a ^?r« 14?9 Rufnaljme gefunben unb fich

bann unter bem (Einfluß ber roiffenfdjaftlidjen Stellung ber Stabt rafdj

entfaltet. 3n ^cn 3a^ren 1524 unb 1525 maren Ijier rier Dcrfdjiebenc

Brudereien bamit bcfdjäftigt, Cutters Sdjriften — prebigten, £ieber tc.

— ju rerbreiten, unb mag fjierburdj audj ber Brud ron fogenannten

fliegenben Blättern, biefen Borgängern regelmäßig erfdjeinenber Rei-

fungen, eingebürgert morben fein. Ben Stoff ju berartigen Publifationen,

bie pruß mit fofalrelattonen bejeidjnet, bilbeten Ijauptfädjlidj unge-

möljnlidje Ereigniffc ber Hatur, insbefonbere alfo (Semitter, Erbbeben

unb Überfdjmemmungen
;
aber audj anbere Erfdjeinungen, mie RTiß-

gebürten, ßinridjtungen, 2Borb> unb Biebsgefdjidjten, ober Ztadjridjten

ron Befeffenen unb Derjauberten, ron £je?en ur>b Teufeln maren ein

fetjr ermünfdjtes Thema, bas fetjr h^uPs in poetifdje $orm gefleibet

mürbe. So erfdjien im 3ahre 1560 in Erfurt ein Bogen in Quart

unter bem Titel: „Sdjrödlidje Reyttung, IDahrfjafftiger rnb grüntlidjer

Beridjt, mas ftdj jugetragen fjat mit einem armen i)rrten, im Büringer-

laub, roellidjer mit mandjerley anfedjtung, rnb eüfferlidjen leiblidjen

•) Pergleicbe prutj, <5efd?icbtc bes bentfd?en Journalismus. Bannorer 1845

I. pag. too.

••) Stetje Stiere, Über bie älteßen halbjährigen geitimgen. Jtbbanblnngen

ber föniglitfc bayerifeben 2Ifabemie ber IPißenfdjaften ju ITtiincben. (6. I.
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plagen, big auf bifen lag, rom laibigen Eeüffel angefodjten mirbt.

©rftlidj ju ©rffurtfj im Erucf aufgangen, yefunb aber jum anbern

mal| burdj namhafte glaubroürbige Perfonen, fo biefe gefdjidjt toar=

Ijafflig erfaren, pnb ben ^irten gefeben tjaben, inn Erucf geben. Anno

Domini M. D. L. X." Die Berfaffer biefer Leitungen gehörten meift

bem geiftlicben Stanb an; biefelben benutzen berartige abnorme (gu-

flänbe unb DorfäUe, um foldje als eine Strafe ©olles cor Augen 511

führen unb ftd? über bie Sünbljaftigfeit ber H)elt 5U ereifern.*) Der

©egenftanb bes Abenteuers mürbe pielfadj in pljantaftifdjen f^oljfdjnilten

an bie Spife bes Eitels gefeft, unb baburdj ber ©inbruef biefer baroefen

^eilungsblälter für bie bamaligen tiefer genüg bebeutenb erljöljt. ©in

foldjes, ebenfalls non einem ©eiftlidjen ferausgegeben unb mit einem

fjolsfdjnitt perfeljen, erfdjien im 3afre 1563 in ©rfurt als ein Quart*

bogen unter bem (Eitel : „©in ©rfdjrecflidje ©eburt pnb Augenfdjeinlidj

IDunberjeidjen bes allmedjtigen ©ottes, fo ftdj auf ben 4- tag bes

Efjriftmonbs biefes f563. 3l?ars, in ber nadjt, in bem Dorffe IDcr-

ringfdjleben, 3n eines Erbarn, f)ocf}tpeifen Rljats, ber alten löblidjen

Stabt ©rffurbts ©ebiete, sugehragen. Befdjrieben 3U einer gemeinen

furjen Bugprebigt, burdj ben IDirbigen, €m 3ran - ©öliffdjen, bes

orts ©friftlidjen Seelforger. ©ebrueft ju ©rfforbt bei St. paul." Der

Drucfer mar jebenfalls Konrab Dreier, ber bie Drucferei pon IDolf-

gang Stormer 1556 übernommen falte unb bis $um 3a *?re 1564 in

bem fjaufe „5um bunten Cötoen bey St. Paul" fortfütjrte, in meldjem

fidj 190 3al?re finburdj eine ber ferporragenbften typograpfifdjen An-

falten ©rfurts befanb.

IDäfrenb ber Drucf unb bie Verausgabe ber fliegenben Blätter

nodj in polier Blüte ftanb unb nodj 3afre lang fortbauerte, traten im

lebten Drittel bes fed^efynten 3nfrljunberts nodj roeitere publifationen

auf, roeldje pielfadj ben Eitel Poftreuter führten. IDenngleid) Prüf
angiebt, baf rneber bie 5*it d?res Anfangs, nodj ifjr Arfprung über-

haupt befannt fei, fo fteljt bodj feft, bag bie erften balb nadj ber ©nt-

feljung ber Kalenber, als beren joumaliftifdje Penbants mir fie anfetjen

fdnnen, erfdjienen, alfo etwa in bie legten Decennien bes fedjjeljnten 3a^r'

ljunberts gefegt merben bürfen. Diefelben erfdjienen jäljrlidj
;

iljren 3n ‘

halt lieferten bie ©reignijfe bes leftperfloffenen unb gaben fie

alfo getoiffermafen einen Ausjug ber perfdjiebenen Relationen über

politifdje Begebenheiten unb tofalnacfjridjten. prüf füljrt eine Reife

*) Dergleicfce £. Salomon, Die Anfänge bes beutfdjen geitungsroefens.

©jterreidjifie £itteraturjeitung 1885 . pag. 2 .

Digitized by Google



Die älteflen Erfurter Leitungen.<k\0

biefer Poftreuter an, bic (amtlich auf 6er Uniocrfitätsbibliothef in fjalle

aufberoahrt merben,*) bodj befinbet fidj auch in (Erfurt ein (Ercmplar

aus bem 3afjre (590. 211s ©itel tragen biefelben ben Spruch: „Der

poft*Seutter bin idj genannt, Dem fyinfenben Boten mol?! befannt,

Diemeil er ift niein gut (ßefell, Drum bin idj fomnien auch jur Stell,

Unb mill euch machen offenbar, IDas fich bas Heun unb aditjiyft

3al?r, Bon IDunber ferner l)an perlauffeit, lieber lies midi, unb tbu

midi faufen." hierauf folgt ein bjoljfdjnitt, ber ben poftreuter barftell!

im (Sefprädj mit bem tjinfeuben Boten, einem UTanne in Bauerntraiit

mit einem Klumpfug, unb baneben fteljt bie 3a ^7räal?l 1590. Ä1
«1»

<ßati3e ift fieben Bogen (28 Blätter in $°) ftarf, ohne Ungabe bes

Drucforts unb Berfaffers ober Berlegers. 3n bemfelben 3 £1^r «rfdyien

eine mit ber eben genannten mörtlid} übereinftimmenbe Schrift, betiielt:

„Der Poft>Both bin 3<*? genanbt" tc., bie jmifchen ben .geilen &cs

Citels bas Bilb bes fyinfenben Boten, nach bem Typus bes porigen

enthält, uttb bic 2
*/* Bogen ftarf ebenfalls in Quart unb of?ne ©rts*

angabe Ijerausfam. Dag bie Stabt (Erfurt ber Bcrlagsort biefer 2lrt

pon gcitungsblättcrn mar, mürbe bereits por mehreren 3a ^?ren ,ia*'

3UtPcifen perfudjt**) unb auch burdj Uutopfie feftgeftellt, bag ber „ßin>

fenbe Bot" Pom 3a *?re 1589 in (Erfurt gebrueft morben mar.

Bon befonberer IBidjtigfeit ift, bag in (Erfurt im 3a *?ce ' 591

ein: „IDarhafftiger Bericht, ober furger Diseurs, pon bem jgigen

juftanbt in ber gangen IDelt, Bttb mas enbtlidj barauff erfolgen roerbe.

(ßebrudt burdj BTartin IDittel, inn Berlegung Paul Bradjfets," cp

fdiieneit ift, „ben f)einr. Kätcl ber »Elter, aus Sagan im Canb Sdjlefien,

5um Bugen freier abelidjer unb tugcnblidjer (ßemüter aus pielen Schriften

3ufantmengelefen unb ben Kern aus ben beften unb fürnemeften Sachen

angejogen. Ulles biefer IDolmeinunge, unb ju biefem (Enb, anbere

Poftreuterifdje, jego hin unb mieber ausgefprengte Sdjmehefchrifftcn

ju reumen, ju bentpffen, unb ben Ceuten ausjuroinben" ic. Uuf bem

Titelblatt biefes Berichtes befinbet fich ebenfalls ein f^oljfdjnitt, einen

ftattlidjen Poftreuter barftellenb, ber auf einem Pferbc ftgenb, einem

poftboten ju ^ug bie fjanb reicht. Dag ber Berfaffer in (Erfurt bie

poftreuterifdjen Sdimähfd)riftcn fabelt, lägt fdjon barauf fchliegen, bag

biefelben auch in biefer Stabt gebrueft morben maren, uodj mehr aber

bemcift mohl bic Benugung eines bjoljfchnittcs, ber fidj pon benjenigen

ber Poftreuter nur baburdj unterfdjeibet, bag ber ftegenbe Bote nidit

als hinüber, fonbern mit
5mei gefunben Beinen bargeftellt mirb.

*) Siehe prutj, pag. 186 . 2tnm.

••) Siebe ßerrmatm, Bibliothecn Erfurtiua. »Erfurt (863. pag. 4üS.
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1

f

ferner erfchien im 3afyrc (6?9 mit Angabe bes Brueforts Er-

furt: „Ber continuirte Erffurtifcfie Ertraorbitiaire poftreuter non Anno

1679/ megen p. ^einridj Sebönemann catholifcher Kinberlehre, barinnen

ßerrn D. Sngitturii ausgelartes unb entrpertljes K. catfyolifcfyes Zeug-

haus anjapffet. Kup bem Stifft Seperi." IDio burdj bas H)ort cou-

tiiiuirte in bem Eitel angefünbigt roirb, follte biefe Schrift alfo fort*

gefegt »erben, toas auch in ber Chat gefefjehen ift, benn in ber £)err-

mannsbibliothef auf bem 3tabt=2irdjit> in «Erfurt befinbet jtcfj bas

4 —

(

0 . Stücf. Kueb beutet bie Sejcidjnung als befonberer Er-

furter poftreuter barauf fyin, bap neben bemfelben noch anbere, gewöhn-

liche poftreuter bafeibft berausfamen. IDie prup anfübrt, erfchien ein

folcber fogar noch
3U Sdjtoarjfopfs feiten, alfo minbeftens bis (808

in Erfurt, ber fpäter allerbings feinen Eitel änberte, unb auf ben mir

weiter unten nodj 3U fprecfjen fomnten. Z^h* man nun noch in Be-

tracht, bap in Erfurt lange <5eit hinburdj ein ^eüungsblatt erfchien,

welches ben fonberbaren Eitel führte : „Der hinten unb forne tpoh^e*

pucfelte hinfenbe Staatsbote; ein ^ranßmann t^ält ein (Befpräcb mit

feinem Eouftn IHonf. be la Kohlenbrenner", pon bem ein Stücf „bie

50. Keife (708. 8°. 8 Blätter" noch in ber Uniperfitätsbibliothcf in

Jena porhanben ift, welches bcnfelben f^oljfdjnitt enthält, wie ber

.fjinfenbe Botlje pom 3ahre (589", fo erfcheint es wohl nicht ju ge-

wagt, wenn man aus ber Dertpcnbung bes £)oljftocfes in einer Erfurter

Drucferei bei ber Verausgabe eines Z^tungsblattes im 3ahre (708,

bas einen ähnlich flingenben Eitel trägt, wie jenes pon (589, ben

Schlup sieben roiü, bap auch bas leptere, ber hinfenbe Bote, feijon in

firfurt erfcfjienen ift, unb fomit auch bie mit ihm im ^ufammenhange

ftehenben p oft reu ter.*)

Bie Entwicfelung bes beutfdjen ^citungsrpefens »urbc wefentlich

unb auf bas rorteilhaftefte geförbert, als nach ber Entftcfjung bes

Poftwefens bie Kbfaffung unb Kusgabe ber Leitungen ftch in ber

Kegel in ben ftänben ber Poftmeifter unb bereu Schreiber befanb unb

gleicbfam mit ju ben Verrichtungen ihres Kmtes gerechnet mürbe. Biefe

teilten bie Heuigfeiten ihres IBobnortes nicht nur ben anberen Poft-

ftationen mit, fonbem liefen biefe Berichte auch Pon anberen abfcf)reiben

unb ftellten bie im taufe einer JDoche angefommenen Hachrichten aus

anberen piäpen jufammen, um biefelben bann »ieber an anbere Stäbte

ju fenben; bap auf biefe IDeife bie Hotten ben Kebaftionen rafcher

•) Dcrgteidse K. 8errmann s Beiträge 511 r (Scftticbtc bes geitungsruefens in

Erfurt. ITiitteilungeu bes Dereins für bie (Scfdjicb tc unb 2tltertumsfunbe ron 'Er-

furt. Siebentes f^eft. Erfurt f 8 i6 . pag. 94 .
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unb fjäufigcr jufamen, blieb natürlich für biefe nicht ohne Einfluß.

Was biefen eigentümlichen .geitiingsüertrieb in (Erfurt betrifft, fo trug

3U wohlfeiler unb fdjneller Spebition nicht allein ber achtfache bjaupt-

fürs bes Carifchen ©ber-poftamts, fonbern auch bie Menge ber tag'

liehen Solen bei, unter welchen einige fogar bis Bamberg, Würjbura

utib Bürnberg gingen.

3n fpäteren feiten mögen ftdj bie ^eitungsherausgeber einen

Ceil iljrcs Stoffes aus anberen Reifungen geholt haben, wie bies ja

auch h««‘e noch gefchieht- -o enthält bie Straßburger Leitung in Br. 8

pom 2 \. ^ebruar 1609 eine Mitteilung über einen großes 2tuffehen

erregenben Unglücfsfall, ben Einfiurj eines Kaufes wäbrcnb einer ßoeh-

jeitsfeier in Erfurt, welche bie ^ranffurter Meßrelation Chcobor MeU'

rers*)
3
um Ceil mit benfelben Worten 'erjählt. Es ift faum anju-

nehmen, baß biefe beiben 3ournaIe ben Bericht aus einer fjanb erhielten,

unb haben fte benfelben bemnach wahrfcheinlich aus einer Erfurter

Leitung abgebrueft. 2ludj in ber Br. 5 ber Zlugfpurger Leitung**) rom

3ahre 1628 lautet ein ßinweis
:

„Pie bremer, hantburger, wolfen'

bütteier unb erfurter Leitung ßnbet ber günftige Cefer in ber augs-

burger", womit in erfter Cinie auf bie in biefer Bummer befmblidjen

Zlrtifel aus ben genannten ©rten hhtgewiefen, bann aber auch r>iel<

leicht unwillfürlicherweife bie Entlehnung aus anberen Leitungen ju-

geftanben wirb. Ebenfo brachten bie „©rbenliche Wöchentliche Pojt-

Leitungen", bie permutlich in München erfchienen,***) in Br. 21 unter

bem 15. Mars bes 3ahrc5 einen Bericht aus „Erffurt" über bie

Belagerung unb (Jerftörung 2TTagbeburgs, ber entweber rou einem

militärifchen Berichterftatter ber genannten Leitungen geliefert, ober,

unb bies ift ber wahrfdjeinlichere ^aü, benn bie betreffenbe Bummer

enthält eine Heitre ron Mitteilungen über biefe Epifobe aus per-

fd)iebenen Stäbten, einem Erfurter Blatt entnommen worben war.

Pas 3ntereffe für Rettungen war im 17. 3ahrhunbert immer

reger geworben, biefelben hatten bamals, abgefehen pon ben größeren

Stäbten, in welchen bas Bebürfnis piel leichter Befriebigung finben

fonnte, nicht nur in ben Pfarr- unb Schulhäufem ber Pörfer, fonbern

auch hhon bei ben Canbbewohnern Eingang gefunben. 3n ber Ehronif

bes Erfurter Porfes Pachwigh) lefen wir bie Bemerfung bes ©rts-

•) Siet)* Opel pag. -U.

**) Siet;« CDpcI pag. (68.

*••) Sielje Opel pag 2 (9 .

f) Mitteilungen bes Pereins für bie ©efdjicbte nnb Mtertumsfunbe cor

«Erfurt. Viertes ßeft. (Erfurt (869, pag. 83.
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Pfarrers jum Hlärj 1664: „Die ordinari advisen gaben biefe

roodien, bas bcr Cürcfe wiber bie <£fyriflcnfyeit perfönlicf) im attjuge

begriffen wehre" :c. unb an einer anbern Stelle: „Uus Ungarn fam

in ben novellis pom 20 . 3ulH bie seitungen" re. €in weiterer

Beweis für bie ilusbeljnung bes Journalismus im 1 <’• 3aWun^ert

unb jugleidj ein Beifpiel, wie biefer §weig ber litteratur ju jener <3cit

abgcljaubelt würbe, ift bas ju fjamburg 1695 erfdnenene Buch: „<3ei-

tungs-luft unb Huts: ober berer fogenannten Houellen ober Leitungen

mirfenbe (Ergefelicbfeit, Unmut, Hotwenbigfeit unb frommen, auch was

bei bereu lefung 5U lernen, ju beobachten unb ju bebcnfen fey jc.

Entworfen roti bem Spaten." Diefer Spate, wie er ftcfj als Hlitglieb

ber frudjtbringenben (ßefeUfdjaft nannte, war befanntlicfj Kaspar pon

Stieler, ber im 3a ^?rc 1632 5U (Erfurt geboren, nacfi einem wechfel-

poüen, abenteuerlichen leben bafelbft (707 als lehret bes bcutfdjen

Stils ftarb, nachbem er ber Seihe nach Krjt, Hauslehrer, prebiger,

Uubiteur, ©beroffijier, Kammerfefretär unb H°frat geworben war.

Das IDerf bes «Erfurter Bürgers ift infofern pon Bebeutung, als es

mit 3u ben erften Beiträgen jur ^eitungsgefRichte gerechnet werben

muß; wenngleich auch ein teil bes 3nhaÜcs/ unb befonbers bie Un-

gaben über bie früheften Reifungen, beinahe pollftänbig wertlos ftnb,

fo legt biefes Buch boef) «Jeusnis bapon ab, baß bie Leitungen gegen

Enbe bes 17. 3ahrhunbcrts bereits auf einer nicht unbeträchtlichen

5tufe bcr Uusbilbung ftanben.

IDic bereits oben erwähnt würbe, erfchien bis Hlitte bes 17.

3ahrhunberls in (Erfurt eine Leitung unter bem Citel „(Erfurter poft-

reutet", welche, um ftch pon ber Hlenge ber nach unb nach aufgetauchten

poftreuter ju unterfcheibcn, ben tEitel „(SefchicbtsKourier" angenommen

hatte unb fpäter mit bem „Hinten unb forne wohl gepucfelten Staats-

boten" pereinigt würbe.*) Diefer Staatsbote war pon Dapib Sumpf
im 3ahre 1697 jum erften ZTCale 3um Drucf beförbert unb pon biefent

bis 1722 fortgefeßt worben; pon biefer ,geit an hattc >hn beffen

Schroiegerfohn ,
ber Buchbrucfcr 3<>h a nn 3° achim Hvnitfch über-

nommen. 3n einem bibliographifchen lepifon**) wirb pon biefer Lei-

tung ber 3ahr9an9 1^03, aus 53 Seifen beftehenb, (Erfurt bei 3 ung-

ute ol aufgeführt, bodj fcheint bies ein 3rrtum 5U fein, benn in bem

auf ber 3cnaif<hen Uniperjttätsbibliothcf porhanbenen Stücf „bie 30. Seife

1708" in acht Blättern ift als Drucfer Sumpf genannt, unb ferner

•) Dergleicbe Arnolb, Erfurt mit feinen OTerfmurbigfeiten. (Sotha ( 808.

pag. 3(8. 3(9.

*•) Siehe (Bcorgi, Allgemeines Südierlerifon. II. (Teil. 2. pag. 260.
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batte auch Ejyntfdj ror bem (Erfurter Hat angegeben, bajj fein Schwieger-

pater Sumpf ben Staatsboten pon 1697— 1722 gebrueft habe. f)yntf4 ,

ber übrigens in einem Scfyriftftücf rom f5. Hopember 1758 als ^aftor

in ber Drucferei ber Honnefdjen Erben bejeiebnet ipirb, erhielt nämlich

eine Borlabung, tpcil ein Hrtifel in ber „22. Heife" bcs 3abres 1758

bei ben Beworben Knftofi erregt batte. 3n feiner Bemebmung rom

17. Hiärj 1759 gab er an, bafj ber Staatsbotc alle 14 Tage in 1500

Eremplaren gebrueft unb auch an pielen ©rlen per Hummer ju einem

Pfennig perfauft totirbe. Später ging Drucf unb Berlag in anberen

Bcfitj über, benn ber Buchbrucfer Straube machte im Erfurter 3n=

telligenjblatt Hr. 21 Pom 22. 2Tiai J775 folgenbes befaunt: „Demnach

Enbesgefetster pon hoher Beljörbe bie gnäbige Konceffion erhalten, na*

ber Kbreife bes seitherigen Herausgebers unb austpärtigen Etablierung

besfelben, ben binfenben Staatsboten fortjufetjeu
;

2lls rerfpriebt ber-

felbe niefjt allein weiteres Papier unb beffere Ccttern
5
U nehmen,

fonbern auch benfelben nach feiner fonftigen (Sewohnheit in halb-

gebrochener, franjöftfch - beutfeher Hlunbart tpieber reben unb bie

beften Hachricfjten oortragen ju laffen, melcfje Einrichtung ihm

einen ftärferen Hbgang perfpricht. 3 °*?- 3ac
-
^riebr. Straube, Buch-

bruefer in Erfurt." Bor biefem fcheint jeboefj ber Buchbrucfer 3obann
Daniel HTüller furje ^eit Befitjer getpefen ju fein, benn Heinrich

Hubolph Hon ne berichtet 1778, bafj er bas Pripilegium, bas bem

Htüller 1764 für bas Blatt erteilt worben, pon biefem für 50 (Ebaler

gefauft habe, unb ihm, bem Honne, pom Statthalter unb ber Begierung

neu betätigt worben fei. 3m 3ntelli3enjblatt Hr. 72 pom 28. Htai

1805 macht 3°hann ^riebricb Honne, ber Sohn bes oben genannten,

wieber befannt: „Schon lange war es bet allgemeine tDunfcfc bes

publifums, ben nun fefjon ein 3ahr *?unbert hinbureft fo beliebten (Er-

furter Staatsboten unb Kurier auf befferes papier als bisher gebrueft

ju fehen. So hat ftdi ber gegenwärtige Berlegcr besfelben entfdjloffen,

ben Staatsboten unb Kurier auf befferes Papier unb bequemeres ^ormat

mit Beibehaltung ber teils luftigen, teils fatyrifefjen Einleitungen ju

bruefen" ic. Das Blatt hatte namentlich im 18. 3ahehunbert einen

großen Ceferfreis weit über bie Eretijen Erfurts unb (Thüringens

hinaus bis ins fübliche Deutfcfjlanb unb an bie Horbfec, wie fefeon

baraus heroorgeljt, ba§ nach ber eigenen Husfage bes Berlcgers im

3ahre 1758 fdjon 1500 Eremplare abgefefct würben. Croßbcm ift

es bis jetjt nicht gelungen, nur einen einjigen pollftänbigen 3ahraang

jufammen ju bringen, unb haben nur wenige einjclne Hummern auf

gefunben werben fönnen. Huf bem Stabtarchip in Erfurt befinbet ftcb
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in ber i)crmianns=SibIiotbcf, 3ahr9ang 1^89 9- Keife, 1"90 19*—26.

Jveifc, \7yn 5. Keife unb ein 3ru<hftücf aus bem 3ahr* 1"16. Dom
Jahre 1808 liegt ein Blatt, bie 89. Keife pom 20. September por,

tpelc^es in Quartformat unb anftänbig gebrueft ift; mafjrfcfjeinlicfj ift

biefes formal feit bem 3ahre 1805 eingefübrt geroefen. Das frühere

^ormat ift in ©ftap, bas papier pon ber fdjlecfjteften Qualität, grau

unb bünn tpie Cöfdipapier, bar Drucf mit alten abgenutzten Cettern unb

febmutjig; bies mag 3U pielen Kögen Deranlaffung gegeben haben,

roesbalb auch 3tpeimal perfprodjen rpurbe, befferes papier unb guten

Drucf 3U liefern.

3m 3aljre 1809 rourbe ber Staatsbote burdj bie fransöftfdjen

Seljörben unterbrüeft, bocfj ber Beifall, tpelcfjen berfelbe in weiten

K'reifen gefunben I?attc, blieb auch nadj feiner Unterbrücfung unper*

geffen. Kaum roar (Erfurt pou ber frat^öftfdjcn Geroaltherrfdiaft be-

freit, faum toar am 6. 3anuar 18H bie Stabt pon ben preufjifdjen

Truppen befeßt roorben, fo roanbten ftcb fdjon Tags barauf, am
7. 3anuar 18H, bie Budjljänbler Beyer unb IHaring an bie neu-

eingefeßte preußifdje Befjörbe mit bem Kntrag, geftatten 3U roollen,

bap fie bie burdj ben frartjöfifdjen HTarfdjall Dupouft fiftierte politifdje

Leitung unter bem Titel „Der Staatsbote" berausgebeit bürften, ben

fte unterm 15. 3anuar audj auf bie Verausgabe ber „lüeltbüfyne"

{teilten. Sdjon am anbern Tag, ben 8. 3anuar, trat auch &*r Sudj-

bruier V ein rieb Knicf mit bem Kntrag Ijerpor, iljm bie Verausgabe

bes §eitungsblat!es
:

„Courier unb Staatsbote" geftatten 511 roollen.

IDieber einige Tage fpäter, am 11. 3anuar, roanbten ftch audj ttodj

bie Budjbrucfer ID. Kr mann unb Suppius an bie Beerbe unb

baten um Genehmigung 3m Verausgabe bes Staatsboten, roäljrenb bie

früheren Derleger, bie Honnefchen Erben, ftch um bie Konscffion nicht

bewarben, fpäter aber eine foldje 3ur Kusgabe ber „Erfurter Leitung"

erhielten. Die 3uftänbigc Behörbe fanb ftcb troß biefer mehrfachen Ge-

fuche nur betrogen, bie Genehmigung 3m Verausgabe bes Eouriers

unb Staatsboten, bie beiben percinigt 3U einer Teilung im geroöhnlichen

^eitungsformat, ben Buchhäublern Beyer unb HTaring 3U erteilen,

roobei ausbrüeflieb bie Bebittgung gefteüt rourbe, baf biefe Blätter nicht

iu ber fcfjledjten Kusftattung roie in ben 3ahreu 1"95 unb ^ 796 er-

fdjeinen bürften. Die beiben Gefuchfteller hatten nämlich einige Erem-

plare aus biefen 3ahr9Üngen mit cingercidjt, bie h°ute uocfj beu be-

treffenben Kften beigefügt ftnb. KIs 5enfor ber (Leitungen rourbe

Profeffor Dominicus amtlicfj beftellt. Die V«rren Krmann unb Suppius

ließen ftch aber fju’rburcfj nicht abhalten, in Hr. 85 bes 3utelligcn3blattes
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pom 3atjre 181$ bic Unfünbigung
3U erlaffen, bajj fie bcn Staats-

boten pon nun ab herausgeben mürben. Diefe Unnonce lautete: „Bet 1

hinten unb pome moljlgepucfelte binfenbe Staatsbote empfiehlt ftch hier

burdj allen feinen nodj lebenben (Sönnern unb Befannten unb perfpricht

nädjftens tnieber in unferer Stabt 3U erfdjeinen, roo er piele intereffante

Staatsneuigfeiten mitbringen tpirb ic. Da er roödjentlidj jmcimal ge-

brach erfdjeinen roirb, unb pierteljäljrlid) für ben alten Preis pon

6 (Srofdjen 5U erhalten ift, fo belieben ftdj alle refpeftioen Icilneljmer

balb ju melben bei Urmann unb Suppius auf bem Klöndjsmarft.“

Um ber Beljörbe gegenüber mehr Unterlagen für ihre Unträge ju ge*

»innen, legten fte einen mit bem Sdjufjmadjermeifter Karl Pafdjmann

unb beffen <£hcfrau 3ohanne Ularie Uugufte Pafdjmann, geborene Könne,

unterm 12 . 3un 'us 18 1$ abgefdjloffenen Dertrag por, tporin Iefetere,

als <£rbin bcs pcrftorbencn Budjbrucfers Könne, bie Konjeffton jur

Verausgabe bes Staatsboten für fjunbert Ojaler pcrfaufte. ©bgleiä

audj h^auf ein abfdjlägiger Befdjeib gegeben mar, mieberholten fie

im Upril 1815 bodj nodj einmal ihr (Befudj, in meldjem fte angaben.

bafj ber UTagifter Haubling jum Kebafteur gemonnen fei, ber pon

einigen bebeutenben KTännem, roic Klebijinalrat ^ifdjer unb fjeM

Crotnmsborff, unterftü^t mürbe. (Sd?lug folgt)

*
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bc£ bcutfrfjen !Biu^önnbliingQicf|rUiio^.

*

f&jj!ür bic gebeihlicfje Entcricfelung, für bic utigefährbcte ©piftenj jebes

Bw Berufsjtreiges
,

fei er ein getrerblicfjer ober ein faufmännifdjer,

ift es unjroeifeüjaft pon bcr größten Sebeutung, baß alle Angehörigen

bcsfclben ihre ganje Kraft aufbieten, um aus ben jungen Ceutcn, bie

ficfj ihm mibmen, tüchtige Berufsgenoffen hcran5ud>Iden. Piefer Saß,

beffen IPabrheit niemanb leugnen trirb, ift in feiner ganjen Cragroeite

auch auf den dcutfchen Buchhandel ansurrenben
;
benn jebermann roirb

5ugeben, baß bic (Eigenart bcs bucfjhänblerifchcn Berufes, in beffen

Pertretern ftd? fitteraturfreunb, Citteraturfenner unb Kaufmann 3U einem

harmonifchen ©anjen rerfchmeljen foüen, eine grünbliche, trohl bur<h=

bachte Ausbilbung unferer Cehrltnge crheifcht. Aus ihnen ergänjen fich

bie ©eljilfen, aus beren ZTtitte bereinft bie ©hefs bert,or9?h cn : bie 5org<

falt, ipelche mir bcr Ausbilbung bes Cebrlings angebeihen laffen, fomrnt

baher nicht nur bem befchränften JPirfungsfreife einer beftimmten

fjanblung ju gute, fonbern bas 2Pol?l unb Anfehen bes ©cfamt*Buch-

hanbels tpirb bureb fte aufs roirffamfte geförbert. Hur burdj fte fann

ber leßtere in feinem alten ©lanje erhalten bleiben, ba fte bie unerläß-

liche Porbebingung ift, trenn mir JTTänner u>ie ß. A. Brocfhatts, ß.

A. Perthes unb 5. fjirjcl ju ben unfern jählen trollen.

Ztlit einer rationellen Ausbilbung bcr Ceßrlinge ftel)t in innigfter

IDechfelbejiehung bie triffcnfchaftliche Porbilbung, trelche biefelbcn auf

ber Sdjule genoffen haben. Ciegt es bodj in ber Hatur ber Sache,

baß niemanb ein tüchtiger Bucfjhänbler ererben fann, ohne eine tüchtige

Sdjulbilbung ju beftßcn. Ceiber giebt es jeboefj auch jeßt noch in

unferer riel gepriefenen <3eit der allgemeinen Bilbung (Elemente unter

unfern Cehrlingen, trelche bem Buchhanbel nicht jur (Ehre gereichen.

3unge £eute, bie bie Bänfe bes ©ymnaftums 3ahri h’nburch gebrüeft

Deatfcfce 8ud?b<5ni>ler*2lfiit)fmie. II. 27
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haben, ohne es weiter als jur Tertia ju bringen, benen naturgemäß

jeber Sinn für bic ibcalen Aufgaben unferes Berufes abgeljt, benen

ein Buch nichts ift als eine tDare, wibmen ftch, nadjbem fte es wo*

möglich in irgenb einer anbern Branche perfudjt haben
,
bem Bucb-

tjanbel. So erjählte mir jüngft ein Kollege, baß fein <£t?ef einen jungen

Blann als £efyrling engagiert Ijabe, welcher brei 3ahrc 'n ber Unter*

Certia gefeffen unb bic Schule perlaffen hatte, „weil ihm bas (ßriecbifcbe

unb fateinifcbe ju fdjmer gefallen"; innerhalb eines 3ahrcs ha^ liefet

hoffnungsrolle 3“n9^n9 f'<h a ^s Banquicr, ^olj- unb Eifenhänbler

perfudjt unb fam fdjließlich auf ben unglücflichen (ßebanfen, ben Sud’

hanbel ju beglüefen.

Es muß ja allcrbings jur c£hrc bes Bucfjfjanbels gefagt toerben,

baß foldje Dorfommniffc pcrcht3elt baftehen; baß fte aber überhaupt

möglich ftnb, muß jeben, ber es aufrichtig mit unferem Berufe meint,

aufs fdjmcrjlichfte betrüben. Bläffen mir uns hoch bei biefem .falle

por allen Bingen flar machen, baß bie Scfjulb in erfter £inie ben <£bcf

trifft, ber einen folgen jungen BTann für rpürbig Ij'elt, in bic Seihe

feiner Berufsgenoffen ju treten. H)ie wenig muß bei ihm — unb er

ift ber £eiter einer angefeljencn £)aT,blung — bas Stanbesbeipußtfcin

entoicfclt feinl llidjts fann ben Krämergeift, ber in ben Köpfen ge>

rpiffer Buchhänbler hcrrfd?i» braftifcher charafterifteren als bas ange*

führte Beifpiel! Es ftnb bies eben £eute, trclche ben Budjljanbel einjig

unb allein als eine rein faufmännifche Qlhätigfeit, als ein Büttel sum

tßelbertuerb anfeljen, welche pon feiner fulturhiftorifdjen Kufgabe nidtt

bie geringfte Stjnung haben. Solche £eute, weldje fchon an unb für

ftch bem Buchhanbel mehr fdjaben als nüßen, follten ihre £)änbc

menigftens pon ber Susbilbutig poy £ehrlingen fernljalten. 3c^er

welcher ftch niit biefer befaßt, follte por allem an bie h°he Berani*

wortlidjfeit benfen, welche er, fomoljl ber ©efamtheit feiner ^adjge*'

noffen als auch bem £ehrling gegenüber burch Engagement eines fol*

chen auf ftch labet; er follte in erfter £inie mit aller Sorgfalt barauf

bebadjt fein, baß er feinem Stanbe ohne Ausnahme nur junge £eute

juführt, welche in be$ug auf allgemeine Bilbung allen billigen 2ln<

fprüchen genügen.

Ber Begriff ber allgemeinen Bilbung ift fo ungemein behnbar

unb wirb in unferer f° Pielfach gemißbraucht, baß es nicht über*

flüfftg erfcheint, benfelben an biefer Stelle 5U befinieren. ^unächft fei

ausbrücflich betont, baß intelleftuelle Bilbung, b. h- ber Beftß pon

Kenntniffcn auf ben heroorragenbften (ßebieten menfdjlicfjen IDiffcns,

wohl ein wefentlicher Beftanbteil ber allgemeinen Bilbung ift, legiere
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aber fetneswegs ausmacht. €5 muß pielmefjr ju biefem pofltipen

Bilbungsinhalt bie moralifdje Bilbung bes EDillens unb bie äfthetifdje

bes fierjens treten, in beren ERittelpunfte bie Heligiofität fleht. (Sin fo

nach allen 5eiten Ijarmonifctj ausgeflalteter ITTenfd)
,

bei bem ftcfj ber

äugere Schliff bann pon felbft einftellt, bei bem ber Sinn für bas

Schöne, für bas ©ute, bas 3&eale porljanben fein muß, fann Unfprucfl

auf allgemeine Bilbung erheben. *ann ia c’n l 6— 18 jähriger

junger UTann, ber foeben bie Schule perlaffen, biefen Unforberungen

nur in ben allerfeltenften fällen in pollem Erlaße genügen. EDtr fönnen

unb muffen aber gebieterifdj perlangen, baß 5U biefer harmonifdjen

Etusgeftaltung ber Keim porfjanben, baß fte in ihren ©runbjügen ent«

roicfelt fei; benn nur in biefem ^alle wirb ber Cehrling imftanbe fein,

bie Aufgaben bes Buchhanbcls in ihrem ganjen Umfange ju erfaffen;

nur fo ift bie Eröffnung porhanben ,
baß er fleh 3U einem Vertreter

unferes Berufs Ijcranbilbe, ber biefem bereinft 3ur (Ehre gereicht.

Bie ©ebanfen, benen ich in ben norftehenben feilen Uusbrucf

perliehen h^e, haf f)err Peter ^obbing im wefentlidjen fdjon fürs

angebeutet in bem ben Cefern ber „Buchhänbler’Ufabemie" roohl be-

fanden portrefflidjen Uuffaß „Uber EDefen unb Umfang buchhänble«

rifcher Bilbung". *) EDenn fjerr f}obbing hingegen behauptet, bag „bie

Kenntnis ber Unfangsgrünbe ber flaffifdjen Sprachen in allen fällen

nöüig unerläflidj ift für bie richtige Uuffaffung unferer Berufsobliegcn«

heilen", fo madjt er fidj entfliehen einer ftarfen Übertreibung fchulbig,

bie um fo mehr 5U bebauern ift, als feine Unfldfl pon pielcn ehemaligen

©ymnaflaften geteilt wirb. <£s liegt mir nichts fo fern, als ben un«

gemein bilbenben (Einfluß bes Stubiums ber flafftfdjen Sprachen 3U

leugnen. Uber mir bürfen aud? nicht perfcnnen, baß in piclen fällen

bie ©ymnaflaflen wenig pon bem (Seifte bes flafflfdjen Ultertums in
‘

fich aufnehmen, ba piele eingefleifdjte Philologen burch ihre fortwähren«

ben ftimpeife auf bie ©rammatif bie feftüre ber alten Schriftfteller

5U einer pöllig nußlofen Pein für bie Schüler geftalten. ©iebt es hoch

leiber ©ottes piele tebrer, meldje im Ejomer unb fjoraj weiter nichts

fehen als eine Beifpielfantmlung für bie Segeln ber ©rammatif.

Berläßt bann ein ©ymnaflaß, ber bas Unglücf ha^f/ »on foldjen

Cehrem Unterricht im Cateinifdjen unb ©riedjifchen ju erhalten, bie

Schule, fo fällt es ihm gar nicht ein, bie bafelbft erhaltenen s£inbrücfe

burd; pripatleftüre wad|juhalten. <£r hat eben gar feine Ufjnung pon

bem hohen ©enuffe, welchen bie flaffifdjen Schriftfteller bei einem Stu«

*) Dergl. „Budjtiänbler'Ufa&emie" L. 3ahr9- 5* (—3^.
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bium, wo bie ©rammatif nur UTittel, nicht (gmecf ifh uns barbieten.

IDir muffen auch ftets berücffichtigen, bag bas ©ymnafium gerabe bie>

jenige f?öt?crc Cehranftalt ifi, welche bie Bebürfniffe bes praftifdjen

Cebens am meiften auger 2ld?t lägt: ein Umftanb, ber eigentlich fd)on

genügt, um bie 2tnficfjt bes f^erm £)obbing als eine irrige ju fennjeidjnen.

Hach bem bisher ©efagten fjoffe idj, bag wenigftens ein Ceil

ber £efet mir beiftimmen wirb, wenn icf) behaupte, bag bie realiftifebe

Silbung eines Bucfjhanblungslehrlings gleichberechtigt ift mit ber

Ejumaniftifcben. Um biefen Uusfprucb näher 5U begrünben, mug ich

non meinem eigentlichen Cljema ein wenig abfdjtneifen unb Ijier bie

Cefyrpläne berjenigen ^oberen fehranftalten in ihren ©runbjügen er*

örtem, welche ihren Zöglingen eine realiftifebe Bilbung geben. festere

wirb in ihrer ga^en Xeinheit ben ®f»er=Bealfchülem bes Königreiches

Preugen bargeboten. Die preugifchen ®t>er-2?ealfchulen fjaben nämlih

bie Sprachen bes flafftfchen Ultertums gänjlich r>on ihrem £ehrplane

ausgefchloffen; fte pflegen hingegen befonbers bie Ulathematif unb bie

UaUirtmffenfchaften ;
ber UTutterfprache unb ben mobernen Kulturfprahen

unb ber ©efdjichte ihrer Citteraturen wirb eine befonbere Sorgfalt ge>

wibmet. Sie hnben ihre ftaatliche UJeihe erft jüngft butch ben €rlag

bes preugifeben Unterrichtsminifters erhalten unb bliefen unswcifelljaft

einer grogen ,gufunft entgegen, ^mifchen ihnen unb ben ©ymnaften

halten bie Beal*©ymnaften, bie früheren Healfcfjulen, bie golbcne UTitteb

ftrage inne; fte befcfjränfen ben Unterricht in ben toten Sprachen auf

bas Cateinifche unb wibmen ben Haturwiffenfchaftcn baher etwas

weniger ^eit als bie ®ber-HealfchuIen. *)

*) gur Crläuterung biefcs 2lbfcf;mttes biene folgenbc (Tabelle, welche bie

wöchentliche Stunbenjahl ber berporragenbjien Unterricbtsgegenftänbe ber höhere«

£ehranftalten ber alten procinjcn preußens angiebt.

(ttach bem Crlaß com 3t- ITtärj (882.)

(Symnafium. Heal-cSymnafium. ©ber-Hcalfchnle.

Dentfcb 1 2t 27 30

Cateinifcb
|

54 —
(Sriecbifch

^ransöfifch

w —
2t 34 56

Cnglifcb - 20 26

cSefchidjte unb (Seograpbie . 28 30 30

Hecbnen unb Iltathematif . . 34 44 49

Ttaturbcfcbreibung to (2 13

tlaturlebre 1 8 — —
Phyf'f — 12 (4

Chemie — 6 9
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Ein junger 2TTann, ber eine fokfye ober ein Xeal>©ymnafium

nadj einem einjährigen erfolgreichen Befudi ber Sefunba perläjjt, ift nadj

meiner HTeinung ebenfo im Beftfe einer allgemeinen intelleftuellen Bil«

bung unb ift ebenfo befähigt, ein tüchtiger Budjhänbler ju werben, als

ein auf berfelben Stufe fteljenber ©ymnaftaft. Zille Bucbhanblungen

haben ja hoch auch "td? 1 bie Philologie! jur Spejialität erwählt. Es
ift ja freilich unangenehm, wenn ein tefjrling einen griechifchen Bücher»

titel nicht lefen fann ober einen lateinifdien falfcfj betont; aber fcbliejj*

lieh gehört hoch auch ttur c>n geringer ^leiß baju, um biefer ilnan«

nehmlichfeit burch Aneignung ber nötigften ilnfangsgrünbe jener

Sprachen abjuhelfen. 3m übrigen befinbet ftch ber ©ymnaftaft in

berfelben tage, wenn er einen englifchen Citel ausfpred)en foll. ftie^u

fommt noch, bajj bie jungen £eute, welche eine realiftifdje Bilbung ge*

noffen haben unb in ben toten Sprachen wenig ober gar nicht bewan»

bert ftnb, bafür tüchtige Kenntniffe im (Englifchen unb ^ranjoftfehen

beftfsen, welche beiben Sprachen hoch ungemein wichtig ftnb für bie

gefamten bürgerlichen unb gefdjäftlichen Berljältniffe. <£s ift jebenfalls

jeljt, wo ber beutfehe Buchhanbel bie mannigfachften Berbinbungen

mit bem Zluslanbe anfnüpft, pon großer IDichtigfeit für einen ©ehilfen,

wenn er einen erträglichen englifchen ober fransöfifdjen Brief fchreiben

fann, woju bie begabten Xeal«©ymnafiaften unb ©ber Sealfchüler

pollfommen befähigt ftnb. Zlucb erleichtern tüchtige "Kenntniffe in ben

befchreibenben Haturwijfcnfchaften
,

in ber HTathematif
, phyftf unb

£h«ntie bem Budjhänbler unjweifelhaft bie Überficht über bie unge«

heure Citteratur ber genannten JDiffenfdjaften. <£s ift baljer nach ber

Zlnftdjt bes Berfaffers gans gleich, ein Budjhanblungsleljrling bas

©ytnnaftum, bas Xeal»©ymnafium ober bie ©ber=XeaIfdjuIe befucht

hat, ba jebe biefer llnterrichtsanftalten geeignet ift, ftrebfamen jungen

ZHännem eine grünblicbe allgemeine Bilbung im Sinne ber obigen

Definition 5U geben.

Hachborn ich bie wiffenfdjaftlidje Borbilbung unferer Ccfjrlinge

eingehenb erörtert habe, wenbe ich tnich nunmehr bem erften fjauptteil

meines eigentlichen Cljemas ju unb unterfuche, ob bie Zlusbübuttg,

welche bie ftch unferem Stanbe wibmenben jungen teute im allgemeinen

erhalten, geeignet ift, um tüchtige Berufsgenoffen aus ihnen heran5u *

bilben. Born Stanbpunfte aller EinftdjtspoUen muf bies, wie ich tm

Hachftehenben barlegen werbe, entfehieben perneint werben; benn nir»

genbs h«nd^?«ti im beutfdjen Buchhanbel fehreienbere Blifftänbe als

auf bem ©ebiete bes tehrlingswefcns. ©an3 abgefehen bapon, bafj

wir, wie fdjon erwähnt, pielfach pöllig ungeeignete Elemente unter
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unfern fehrlingen finben, »erben auch bie jungen £eute mit einer guten

Scbulbtlbung, »eiche bem Sucfjijanbel bie gröfte £iebc entgegen bringen,

in pielen fällen von ihrem Cfjef in einer IDeife pemacfjläfftgt ,
bie

jeber Sefdjreibung fpottet. 3n neunjig pon ^unbert fällen bleibt ficb

ber fefjrling »äfjrenb feiner ganjen Ce^rjeit pöllig felbft überlaffen;

man giebt iljm nicht bie geringfte Einleitung, befcfjäftigt ihn faft nur

mit ben geiftestötenbften Arbeiten
, »eiche mit feinem Berufe in bem

allerlofeften ^ufammenhangc unb iljm benfelben notgebrungen

perleiben muffen. EKan perfeße fidj nur einmal lebhaft in bie £age

eines jungen ETTcnfdjen, tpeldjer jtcfj pom Suc^ljanbel bie ibealften

Porftellungen gemacht f?at, unb »eldjer in eine f)anblung geraten ift,

bercn <£f?ef gar nicht baran benft, ißm ^adjfenntniffe beijubringen.

<£in junger ElTann, bem an feinem ^ortfommen gelegen ift, bas bodj

burdj fein IPiffen unb Können bebingt rpirb, muf fidj bodj natur«

gemäß fagen, baß es für itjn nur pon feljr geringem Bußen ift, EKonat

für ETTonat Quittungen unb Berge pon ^afturen ju orbnen unb Pacfete

ju pacfen. Km jebem EITifperftänbniffe pon pornljerein porjubeugen,

fage idj Ijier ausbrücflidj, baß idj bie angeführten Cfyätigfeiten als

unumgänglich nohpenbige anerfenne; es muß nur alles innerhalb ge»

roiffer (Srenjen bleiben. KTir ift eine Sortimentsbuchhcmblung in Berlin

befannt, »eiche 3U ben größten ber Jjauptftabt gehört, unb beren £eiter

bie Kusbilbung ihrer £ehrlinge in einet IDeife betreiben, für bie 6e*

»iffenlofigfcit bie richtige Bejeicfjnung ift. ®ber ift es nicht ge»iffen-

los, »enn man junge £eute, »eiche bie Berechtigung junt einjährigen

KTilitärbienft beftßen, unter ber falfdjen Porfpiegelung, BuchhänMer

aus ihnen ju machen, brei 3ahre h'n&urch bctju benußt — unb jtpar

ausfch lieflieh —

1

3ounta 'e S
u erpebicren unb all»öchentlich auf Kreuj-

banbftreifen Elbreffen $u fdjreiben?

IDeit bapon entfernt, baf man bie £ehrlinge gleich *n ben erften

IDochen ein»eiht in bie (Srunbjüge ber ©rganifation unb bes <Se«

fcfeäftsbetriebes bes beutfdjen Buchhanbels, »eiche hoch ge»if für einen

Heuling in unferem 5a<he <hre erheblichen S<h»ierigfeiten barbieten,

fümmert man ftch, »enn fte jene mechanifchen EIrbeiten perriebtet

haben, gar nicht um fte. <£s nergehen EKonate
, ehe ein Zufall fte

bapon unterrichtet, roas ein Budjhänbler unter ;'i condition, unter bis*

ponieren unb anberen Kunftausbrücfen perfteht. IDährenb ihrer ganjen

£chrjeit »erfen fte faum einen Blicf auf ein buchhänblerifdhes Konto,

gelangen felbft in ber leßten §eil berfelben nicht jum Perfauf, ju bem

fo unenblich not»enbigen unb roichtigen Pcrfehr mit bem publifum.

EtTan giebt ftch überhaupt jebe erbenflicfje ETTühe, ihnen bas £emen fo
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fdtroer wie möglich ju machen unb fhneibct ihnen bie jnöglidjfeit ab,

ftch bic ber felbftänbigen Arbeit auf irgenb einem ©ebiete

budjljänblerifcfjer tEt?ätigfeit ju erwerben. Slit ängftlidjer Sorgfalt fon>

trolliert man jebe ihrer Arbeiten, mißtraut ber Korreftfjeit berfelben ron

pom herein unb ahnbet bas geringfte Perfeljen itjrerfeits mit einem SdjwaU

non Spott« unb fjofynreben — ein Perfahren, beffen beprimierenber ©in*

flug flar auf ber fjanb liegt, ba hoch Selbftänbigfeit unb Selbftpertrauen

bie unerläflidje Porbebingurtg pon jeber erfprieglichen Cljätigfeit ift.

<£s lägt fidj ja nun freilich niefjt leugnen, bag bie angeführten

Seifpielc nicht bie Siegel biiben, fonbern Ausnahmen finb. Kuch liegt

bie Sdjulb ja feineswegs allein an ben <£ljefs, bie ihre erjieherifdje

Aufgabe in biefer IDeife nerfennen. (Ein junger ITlann fann, wenn

er fich Blühe giebt, auch ohne birefte Bnweifung manches aus ber

buchhänblerifctjen Prajis erlernen. Bas ift ja aber bas Schlimmfte bei

ber Sache, bag wir unter ber BTeh^ahl ber jetzigen jungen Ceute wohl

piel Pergnügungs unb ©enugfudjt, aber wenig Krbeitsluft unb Pflicht«

erfer oorfinben. IDer in bie Perhältniffe nicht eingeweiht ift, Fann fi<h

gar feine Porfteüung baoon machen, wieoiel £eit in ben ausgebehnten

Kontor» unb Cagerräumlichfeiten einjelner grögerer Sortiments« unb

Perlagshanblungen effeftip perbummelt wirb. Ba ftgen bie jungen

£eute, Cehrlinge wie ©ehilfen, auf ihrem Schemel, um, wenn fie bie

Schritte bes Pri^ipals hören, ben neueften Homan fchleunigft unter

einen Stog ^afturen $u fdjieben. Sie fitsen auf Kiften unb Sailen,

um fich ganje Pormittage gemütlich 511 unterhalten ober 3U lefen. Bie

Cäufhung bes <0>cfs wirb pon ihnen fo fyftematifh betrieben, bag

fte ihnen als eine pöllig harmlofe Sähe erfheint. Ber ©hef fribft fonn

gegen biefe weit perbreitete Bummelei nicht Diel ausrihten, ba er ja

niht immer im ©efcfjäftslofale fein fann unb, falls er fih nicht gerabe«

3U 3um Spion erniebrigen will, feht feiten einen Hihtsthuer in flagranti

ergreifen wirb. Bas wirffamfte BTittel, bie ©ntlaffung ber letzteren,

barf er in ber ftillen ^eit niht anwenben, ba er 5U IDeihnahten unb

3ur ©ftermeffe eingearbeitetc Kräfte brauht. ©s wirb mir pielleiht

in Bejug auf bas h'er ©efagte pon perfhiebenen Seiten, namentlih oon

Berufsgenoffen, bie fclbft energifefje prinjipalc ftnb ober als ©ehilfen

ftets nur folche gehabt hoben, ber Porwurf gemäht werben, bag ih
mi* ftarfer Übertreibungen fhulbig gemäht höbe. 3h wog biefen

Porwurf jeboef) oon pornherein als unbegrünbet jurüefweifen unb aus«

brücflih bemerfen
,

bag ih ben gerügten Übelftänben entweber felbft

als 5eu9® beigewohnt ober fie Shilberungen entnommen habe, welche

mir pon glaubwürbigen Kollegen entworfen würben.
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ßat nun ein junger Blann bas Unglücf, als £ehrling in eine

£janblung ju geraten, in tceldjer feine Kusbilbung auf bie unperanb

mortlichfte IDeife cernadjiäfftgt irirb, in treldjer man in ibm toeiter

nichts fiebt als einen billigen £?anblanger, ben man, trenn er feine

medianifcben Arbeiten rerridjtct bat, ganj unb gar ftdi felbft überlägt,

fo befiel ber Betreffenbe leiber (Sottes nur in ben fcltenften fällen genü-

genb Cinftcfjt, um recbtjeitig ju erfennen, trie pöllig wertlos eine folcb«

£ehrjeit für ibn ift. Knftatt fo fdjnell als irgenb möglich *n eine

anbere fjanblung ju treten, in ber man ibn nach rationellen (Srunb*

fägen ersieht, barrt er, »om Pater bei feinen Klagen jur Kusbauer

ermahnt, ruhig aus, bis bie brei 3ahre feiner Cehrjeit porüber fmb.

Cine natürliche Scheu hebert ihn, por Becnbigung jener abjugcljen,

ba er toeijj, bajj bies einen fehr fdjledjten Cinbrucf machen tpürbe.

Das (Befühl ber Unbefriebigung, tpeldjes ihn anfangs befeelte, rer'

ipanbelt ft<h allmählich in (Bleichgiltigfeit unb Stumpffinn; er geht

Cag für Cag feinen geifttötenben Befdjäftigungen nach, um nach beren

Perrichtung ftch bcm dolce far niente hinjugeben. 3 ft bann bie £ehr‘

jeit rorübcr, fo tpeijj ber neugebacfene (Behilfe treiter nichts porn lieben

beutfchen Buchhandel als bie Hamen einiger Perleger, einige Kunft-

ausbrücfe, bie er jufällig irgenbtpo aufgefdjnappt hat ,
unb ift faum

imftanbe, einen Beftellsettel, einen Frachtbrief ober eine ^aftur ju fchreiben.

Der Chef benugt bann bie erfte ftch barbietenbe Gelegenheit, um ben

jungen Blann mit Knftanb an bie £uft 311 fegen unb toieberholt an

einem anbern ©pfer bas Crperiment pon neuem.

(Eine folche £)anbluttgstpeife — unb fte fleht nicht pereinjelt ba —
ift im hödrften Grabe uumoralifch; bie Berufsintereffen werben burd;

fte aufs empfmblidifte gefchäbigt. Cs ift auch entfliehen getriffenlos,

einen jungen Blenfdjen 3U Hug unb Frommcn bes eignen (Belbbeutcls

um bie fchönften 3ahrc feines £ebens ju bringen, ihm in feiner £ehr=

jeit bie sur Ausübung feines Berufes nötigen Faihfcnntniffe porjuent»

halten. IPer einer folgen Gemiffenloftgfeit jum ©pfer fällt, ift aufs

herjlichfte ju bebauern. Hur jenen buchhänblerifdjen £ehrlingsfabrifen

ift es sujufcfjreiben, bag fo erfchrecfcnb piele junge £eute, welche ftch

unferent Stanbe tpibmen, umfatteln, trenn fte bemfelben einige 3ahr<

angehört haben. 3n jener oben ermähnten Buchhanblung lernten in

furjer <0eit brei £ehrlinge aus, pon benen einer Gcricbtsfchreiber tpurbe,

ein anberer junt Banffach überging unb ein britter mit Blühe unb

Hot ein Hnterfommen in bem Kontor eines «gcitungsfpebiteurs fanb.

Dies ift hoch ein redjt betrübenbes Kefultat , bas um fo bebenflicher

erfcheint, als alle brei bie Berechtigung jum einjährigen Blilitärbienfte
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bcfafcn. H)as foll ein junger UTann aber auch in unferem Berufe an=

fangen, trenn er nad? Beenbigung feiner Cefyrjeit nidjt bie ©etri^ljeit

bat, baf er fidi tüchtige Uennlniffe erworben?

ITacfj Barlegung ber mannigfachen Sdjäbcn unb Blifftäribe,

treibe unfer Cefjrlingswefen im großen unb ganjen als ein äuferft un-

gefunbes erfcheinen laffen, werbe id) im Padjftefjenben perfudjen, bie

©runbjüge einer rationellen Uusbilbung unferer £eljrlinge ju entwicfeln,

ohne mir bie Sdjwierigfeiien 3U perfjeljlen, weldjc ftdj ber beliebigen-

ben Cöfung biefer Aufgabe entgegcnfteUen. <£s liegt auch feineswegs

in meiner Ubfidjt, bie ©rjieljung eines €el?rlings bis in bie fleinfte

Cinjeltjeit ju erörtern: eine Ubfidjt, bie unausführbar märe, ba bie

gefdjäftlidjen Perljältniffc unb Ufancen in ben perfcfjiebenen f^anblungen

ben perfdjiebenartigften 2TTobififationen unterworfen fmb. 3^ »iO

pielmeljr nur biejenigen ©runbfälje tjerüorijcbcn unb burefj Seifpiele

erläutern, welche nach '«einer Unficht pon einer rationellen Uusbilbung

untrennbar finb.

3n erfter £inie fielet hier bie oben eingefjenb begrünbete ^orbe-

rung, baj? ausfcfjlieglidj junge £eute engagiert werben follen, bie eine

höhere £eljranftalt bis 3m Sefunba befucht haben. Biefer Bilbungs-

grab bürfte in ben meiften fällen für unfere Swede genügen. Hur

bei jungen Leuten, welche beabjichtigen
,

bereinft bie £eitung einer Per-

lagsljanblung 3U übernehmen, ift bas 2lbiturienten<£yamen fehr wün-

fhenswert. 3m übrigen bin ich §anj «ntfdjieben ber Unfidjt, baj? für

einen £ehrling bie Cljätigfeit in einer Sortimentshanblung erfpriej?Iidjer

ift als bie in einer Perlagsljanblung. £jat er felbft bie Ubfidjt, ftch

fpäter bem Perlag ju wibmen, fo bietet hoch bie Porbilbung beim

Sortimenter ihre ganj befonberen Porteile bar. <£r hat h’er Gelegen-

heit jur ©ewinnung eines Uberblicfes über bie gefamte beutfdje £itte-

ratur, beffen Beft§ jebenfalls für einen Perleger ein fehr fdjäfcens-

werter Porteil ift. Ben ©efdjäftsbetrieb bes Buchljänblcrs fann er

beim Sortimenter ebenfo gut als beim Perleger fennen lernen. Sehr

wichtig ift es jeboefj für ihn, baj? er bei bem erfteren mit bem Publi-

fum in Perfehr tritt, was bei ber Schüchternheit unb Unbetjolfenfjeit,

welche unfere jungen £eute beim Perlaffen ber Schule pielfadj jeigen,

nidjt ju unterfdjäf?en ift. <?>ieh$ man hi<*5« noch ben unbeftreitbaren

Umftanb in Betracht, baj? ein junger Sortimenter piel leidjter jum

Perlag übergehen fann als umgefeljrt ein junger Perleger jum Sor-

timent, fo wirb man wohl wenig gegen bie Hidjtigfeit meiner Be-

hauptung einwenben fönnen.

Unter ben Sortimentshanblungen haben nadj meiner Überzeugung
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bie Heineren unb mittleren ben Dorjug por ben großen. 3ft bocb in

leiteten ju leidjt bie ©efafjr porbanben
,
baß man bie £ehrlinge ein»

fettig unb ftets mit benfelben Arbeiten befebäftigt, mäbrenb es in einer

fleineren fjanblung in ber Uatur ber Sache liegt, baß man biefelben

allmählich 5U allen Arbeiten l?eranjie^t. Überbies bleibt bem getpiffen*

haften £eiter einer folcfjen piel mehr
<3eit, fich mit £uft unb liebt ber

Uusbilbung bes Cebrlings binjugeben, als es in einer großen fytnblung

ber ^all ift. Ulan barf ja hierbei allerbings nicht überfeinen, baß

biefe einen piel weiteren Blicf über bas IDefen bes ©efambBuchhanbcls

geftattet, als jene ihn gewähren fann.

©leid} im Anfänge ihrer lehrjeit, für bie eine breijät}rige Dauer

poüfontmen ausreidjt, müffen bie jungen leute genau mit bet ©rgani»

fation unb bem ©efdjäftsbetriebe unfercs Berufes pertraut gemacht

tperben. Hidjts ift penperfUdjer, als tuenn ein leljrling 2Dod}en |in»

bureb Sejeidjnungen wie Uommifftonär, Befteüanftalt, ä condition, in

fefter Rechnung, bisponieren u. f. w. fjört, ofjne eine flare BorfteUung

pon ihrer Sebeutung ju haben. <£s muß bies ein ©efühl ber Um

jtdterheit in it}m tpadjrufen, welches bureb eine balbftünbige Unter»

»eifung ju permeiben getpefen tpäre. Die fleine Blühe einer f»leben

tpirb reichlich belohnt burh forreftes unb regelrechtes Arbeiten pon

feiten bes lehrlings. Ulan muß h'^» wie in pielen anberen fällen

auf biefem ©ebiete eben thätig eingreifen, toirflich unterrichten unb

nicht roarten, bis ein Zufall bem lehrling Uufflärung perfhafft. 3e

mehr 3ntereffe ber ©hef für bie Uusbilbung bes £ehrlings jeigt, befto

mehr tpirb ftdj leßterer bemühen, jur <3ufriebenheit feines Borgefefeten

ju arbeiten.

Sehr tpefentlich ift für bie Uusbilbung unferer lehrlinge, baß

berfelbcn ein beftimmter Plan ju ©runbe gelegt tpirb. Diefer plan,

welcher naturgemäß in jeber ftanbluug ein anberer ift, muß jeboeb

ftets pon bem ©runbfaße ausgehen, baß mau bem lehrlinge bk

Arbeiten in einer fyftematifchen Reihenfolge aufträgt. Ulan fann jkb

3 . B. faum wunbern, tpenn ein junger Utann
,

ber fedjs tDodjen im

Buchhanbel thätig ift, felbft nach »orangegangener ausführlicher €rflä-

rung beim felbftänbigen Remittieren an größere Berleger ^fet^ler madit-

£jat er bagegen bei ber erften ©ftermeffe feiner lehrjeit beim remittieren

£)ilfc geleiftet, im jweiten 3ahre 3ourna Ie unb ein$elne Bücher remit

tiert, fo tpirb er im britten 3ahre brr genannten Rufgabe pollftänbig

gcwadjfen fein, ftier tpie überall, roo es ftch um Uneignung pon

Kenntniffen hanbclt, tpirb es pon größtem Borteile fein, tpenn ein

Übergang pom leichten 5um Schweren, pom ©infachen 5um Bcrtpicfelien
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ftattfinbet. Die Befolgung biefer Hegel ift gleichzeitig bas befte Ulittcl,

um eine £)anblung por ben fcfjäblichen folgen mangelhafter Lehrlings»

arbeit ju betpaljren, über bic man fo oft flagen hört, unb bie fo piele

prinjipale pom (Engagement pon Cehrlingen abhält. Ein tüchtiger

(Q^f muß eben beurteilen fönncn, ipic roeit bie ^äbigfeiten unb $aA\-

fenntniffe feines Cehrlings ausreichen jur forreften Verrichtung irgenb

einer Urbeit.

IDie ich bereits oben bemerft, ich nichts für fchäblidjer als

roenn ein Cehrling 3ahre hindurch mit bem ©rbnen pon ^afturen

unb anberen mechanifdjen Arbeiten gepeinigt tpirb. Derartige Arbeiten,

bie ein einigermaßen intelligenter HTarfthelfer ebenfo befriebigenb per*

richten fann, perleiben ben jungen Leuten nur zu oft bie ^rcube an

ihrem Berufe. Ulan befchäftige einen Cehrling nur iolange mit ihnen,

bis man bie Überzeugung hat ,
baß er fte regelrecht erlebigen fann.

Ebenfo h fl lte man cs mit bem Pacfen pon Stabt* unb Poftpacfeten

unb Ballen. Ceiber finben tpir hier fehr häufig ben Übergang in bas

ebenfo perberblicfje ©egenteil, ©iebt es hoch leiber ©ottes ©ehilfen,

melcbe ein Pacfet mit ber benfbar größten Ungefchicflicfjfeit pacfen unb

ft<h an bas Pacfen unb Schnüren eines Ballens gar nicht herantoagen.

Es jtnb bies ja alierbings Arbeiten, beren Verrichtung bem f)ausbiener

obliegt, aber ein tüchtiger Buchhänbler muß fein $ad) bis in bie ge*

ringfte Einzelheit beherrfchen fönnen.

Ein punft, roelcher pielfach bei ber ilusbilbung unferer Cehrlinge

pemachläffigt tpirb, obtpohl er einen fjauptbeftanbteil buchhänblerifchen

IDiffens unb Könnens bilbet, ift bie Erftrebung einer möglidjft großen

firmen* unb Bücherfenntnis. Ein junger BTann, ber ftcfj unferem

Stanbe roibmet, muß es fidj zur feften Kegel machen, jebes Buch, bas

ihm in bie f)änbe fommt, in bejug auf Eitel unb Verlag einer ge*

nauen Prüfung ju unterziehen. Befitjt ein Cehrling ein fchtpaches ©e*

bächtnis, fo bürfte es ganj am piaße fein, wenn er jur Ertpciterung

feiner firmen* unb Bücher »Kenntniffe regelrechte Utemorier* Übungen

in feinen UTußeftunben peranftalten mürbe. Ungemein förbernb ift bas

Einträgen ber ^afturen, eine in pielfacher Beziehung erfprießliche

Ehätigfeit, ju ber ein Cehrling gar nicht früh genug herangezogen

tperben fann. Sobalb er befähigt ift, eine Hedjnungsfaftur pon einer

Barfaftur zu unterfcheiben ,
fann er mit bem Einträgen ber leßteren

ben Unfang machen. Er lernt hierbei gleichzeitig bie Preife ber Bücher,

bie Bezugsbebingungen unb bas JVefen ber buchhänblerifchen Bu<h=

führung fennen. 3m übrigen perfäume ber ©h ef in feinem eigenen

3ntereffe unb in bem feines Cehrlings gar nicht, ftch Pon ^eit zu (Seit
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pon ben ^ortfdjritten bes leiteten auf ben genannten ©ebieten 3U über-

jeugen. ©r mache es ifjm tpie allen ©eljilfen 3Ut ftrengen Pflicht,

alltäglich bas „Sörfenblatt" unb alltpöcbentlich bie „Allgemeine Siblio-

grapbie" ju lefen. Hur auf biefe H?eife ift bas ctpigc unb langtpieriae

Hadjfchlagen in ben Katalogen 5U permciben; nur fo fönnen Such

hänbler Ijerangebilbet iperben
,

ipelcbc bas ungeheuere ©ebiet ber ge-

famten Citteratur beijerrfdjen
;
nur fo erhalten mir gemanbte Derfäufer,

ipelche ftets fdjlagfertig ftnb unb ben Anfprücben bes Publifums genügen.

<3u bem Perfehr mit bem lefeteren fönnen unfere Cehrlinge nicht

friihjeitig genug jugelaffen rnerben. Sobalb fte ftch eine genügenbe

Kenntnis bes Sägers ermorben haben, jpas faum längere als ein

halbes 3afjr in Anfprudj nehmen tpirb, ftnb fie jum Derfauf befähigt,

man tpirb fte freilich anfangs ein tpenig beaufftchtigen unb ihnen

geflattert müffen, ftch nötigenfalls Kat 5U h°len - Hoch barf auch

bie Bcauffichtigung getpiffe ©renjen nicht überfdjreiten. Überhaupt ift

Selbftänbigfeit bas bjauptsiel einer rationellen Ausbilbung bes £ehrlings.

3eber Chef, ber ftch niit ber legieren befaßt, foüte einen Stolj barin

fuchen, bag bie jungen Ccute, tpelche bei ihm ausgelemt haben, bie

^äljigfett beftgen, alle Arbeiten eines Bucfthänblers felbftänbig 3U per-

richten. 3n größeren fjanblungen fteljen ber (Erreichung biefes

wegen ber in folgen allgemein eingeführten Arbeitsteilung, erhebliche

hjittberniffe in bem H)cg. XHefe ftnb am beften 5U befeitigen, inbem

man ben Cehrling abtnechfelnb jebetn ber ©eljilfen als Abjunft auf

getpiffe <3eit beiorbnet. 3n feineren Jfattblungen hingegen liegt es ja

fehr nahe, baf berfelbc in ber felbftänbigen £eitung irgenb eines ©e-

fchäftsstpeiges, tpie bes 30Urnaltpefens, ber Ceihbibliottjef u. f. tn. mit

bem ©chilfen abmechfelt.

Hon nicht ju unterfdjägenbem cEittfluffe auf bas Kefultat ber

Ausbilbung eines Cehrlings ift bie Sehanblung, roclche bemfelben pon

feinem Horgefegten juteil tpirb. Diefe follten ftets eingebenf fein, baff

fte es mit einem gebilbeten jungen HTanne ju thun haben, tpelcher ber>

einft ihresgleichen fein tpirb. Cs ift in ber Chat unglaublich, baff es

Ceute giebt, toelcfje eine befonbers erjiefjenbe IDirfung herbeijufüfjren

glauben, tpenn fte alles unb unter allen Umftänben tabeln. nichts

liegt mir fo fern, als jeben Cabel ju pertperfen. Hur tpirb mir jeber

©inftchtige beiftimmen, bag ein feiten, aber am richtigen 0rte unb in

ber richtigen IDeife gegebener Cabel piel tpirffamer ift als ber oben

charafterifiertc. ©in Chef ntug feinen ©ehilfen unb Cehrlingen mehr

fein als ein Horgefegter; fte müffen in ihm pielmehr ben pälerlichen

^reunb fehen, an ben fie ftch nötigenfalls auch in perfönlichen An-
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Gelegenheiten roenben fönnen, bei bem fte 3ntercffe für fleh unb ihr

IDohlergehen porausfegen bürfen.

<£in foldjcs Verhältnis sroifdjen cLfycf unb perfonal ift im Such«

hanbel unb fielen anberen Berufsjtpeigcn nur fefjr feiten ju finben;

aber es giebt Sott fei Danf Prinjipale, bie es perftanben haben, bas«

felbe hcr3uft«Uen. Charafteriftifch für bie erfteren ift es, bajj fte es

ftnb, treldje ihre Untergebenen auch in pefuniärer Beziehung anftänbig

bebanbeln. <£s ift bies ein punft, mit bem es im allgemeinen recht

trübe beftcUt ift im beutfehen Bucflbanbel. Schon ben fehrlingen follte

eine fleine ©ratiflfation 5U teil »erben. Dajj aber bei ben h®hen 2t*1’

forberungen, »eiche mir an einen (Beihilfen richten, ein folcfjcr mit einer

(Sage unter 9° DT. pro UTonat angeftellt »erben fann, ift eine Schmach

für unfern Stanb; unb bod> ftnb mit ^äüe befannt, roo ein ©ehilfe

im erften 3ahre nur 60 UT. erhielt! IDie foll ein gebilbeter junger

Dlann, ber bie Verpflichtung hat, fleh anftänbig ju fleiben, mit biefem

hungerlohn ausfommen? U)ir ftnb hoch fonft ftets geneigt, mit einem

geroiffen Stolje auf bie anbern faufmännifchen Bcrufsjtoeige fjerabju«

bliefen, roarum perläflt fo fiele ©efchäftsgenoffen gerabe in biefem

Punfte ihr fo berechtigtes StanbesbeiDujjtfein?

(Sin Chef, ber fleh in bem Verhältnis 3U feinem perfonale r>on

ben oben gefchilberten löblichen ©runbfäfeen leiten lägt, roirb fleh nicht

bamit begnügen, feinem Celjrling gemiffe 5a<htenntniffe beijubringen.

Sr »irb pielmeht ron pomherein auch bie ibealc Seite in ber Uus*

biibung besfelben berücfflcfjtigen. Um ber Unteren Knforberung ju ge*

nügen, tpirb er ihn por allem jur Crroerbung tüchtiger Citteraturfennt*

niffe anjuhalten haben. Kann boch ein junger Budjhänbler feine

Utugeftunben gar nicht nützlicher pertpenben, als trenn er biefelben bem

Stubium ber beutfehen titteratur tpibmet. 3^h uerftehe hierunter nicht

allein bie Kneignung einer ^ülle pon Daten unb Schriftftcllernamen,

tcelcbe an fleh boch nur ein totes ©ebächtnismaterial ftnb, fonbern ich

bin entfehieben ber UTeinung, bag bem Stubium einer eigentlichen

fitteraturgefchichte bie aufmerffame teftüre ber herporragenbften Sitte-

ratur-Probufte porangehen rnufl. <3u legtercm Behufe tpirb ber Chef

füb freilich entfchliefjen müffen, es feinem Perfonale 5U geftatten, fleh

Bücher mit nach fjaufe ju nehmen. Diefe (Erlaubnis ift auch uoch in

anberer Bejiefjung fcgensreich
; ift fle boch bas befte UTittel, um bem

Cefen roührenb ber ©efebäftsjeit roirffam entgegenjuhreten. <3ur Kon-

trolle bürfte es fleh empfehlen, bafl alle mitgenommenen Bücher unb

Journale in ein befottberes Buch eingetragen »erben, tpoburch ber

porgefcblagenen Einrichtung jebes Bebenflicfjc genommen tpirb.
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Heben 6er Sorge für (Erwerbung pon £itteraturfcnntniffen bat

6er (Eljef fein Hugenmerf in erfter Cinie auf 6ie ©rweefung 6es Stan=

besbewujjtfeins, auf 6ie ©rweefung einer fyofyen 3&ee pon unferem Be

rufe ju richten. I)an6 in fjan6 hiermit muf bas Heftreben geben, bajj

in 6em Cehrling bas ©efüb! 6er ^ufammengebörigfeit aller buebhänb’

lerifcben ^adjgenoffen waebgerufen werbe, baf er in ftd? bas ©lieb

einer grofen ©enoffenfdjaft febe. Diefes ^iel ifl freilief? nicht ju er=

reifen, wenn unfere Cebrlinge beugen ber Unfulanj ftnb, wie ftc Iciber

©ottes nur ju oft jwifeben ©efebäftsgenoffen, namentlich in bem Her-

febr jwifdjen Sortimenter unb Herleger, porfommt. Hlan wirb in ber

böflichften ^orm Don einem auswärtigen ©efchäftsfreunb um ©in-

faffteren einer Rechnung gebeten unb fehieft biefelbe nach einigen

JTocfjen, ohne bie gcringften Schritte jur ©rfüllung ber Bitte getban

ju haben, mit einigen nichtsfagenben pbrafen jurücf. Hlan foll ftcb

nadj einer Perfönlichfeit erfunbigen, mit ber ein auswärtiger ©efchäfts-

genoffe in Herfebr ju treten wünfeht, behauptet jeboch einfach, man

habe nichts Sicheres über biefelbe erfahren fönnen. 3f* infolge eines

Kedvnfeblcrs ju wenig Hachnahmc in Ceipjig erhoben worben, fo lägt

man bie Sache einfach auf fid? beruhen. ,Ju D*ei gefanbte ©pentplare

eines Huches werben ohne weiteres auf Cager gelegt, ©erabeju un-

perfd]ämt ift es aber, wenn ein Sortimenter ft<h pon einer Herlagsftrma

taufenb Herfanbtffreifen fehiefen lägt, um ftcb angeblich für ein bei ber-

felben erfefjeinenbes Cieferungswerf „befonbers thätig ju perwenben",

wäbrenb er in IDirflichfeit nur auf eine billige IDeife ju Hreujbanb-

papier jum Herfenben pon 3ournaien fontmen wollte! ©ine folcbe

f)anblungswcife ift nicht mehr gefchäftliche Unfulauj ju nennen, fte

grenjt im ©egenteil feljr ftarf an Betrug! H?ie foll ein £ebrling, ber

folcben gewiffenlofcn ©efdjäftsmanipulationen beiwohnt, ju Stanbesbe-

wujjtfein, ju bem ©efübl ber ^ufammengebörigfeit aller Herufsgenoffen

gelangen?

©bwobl bie ©igenart bes buchbänblerifdjen Berufes es mit fkfc

bringt, baf jur ©rlernung besfelben fchriftliche Hnweifungen nur ron

untergeorbneter Bebeutung ftnb, fo ftnb fte neben ber prapis hoch immer»

bin in Betracht ju jieben. Hon ber jiemlich jahlreichen Citteratur biefes

©ebietes fei allen jungen Buchbänblern hiermit aufs wärmfte empfohlen :

fj. HTeyer, ©rgattifation unb ©efchäftsbetrieb bes beutfehen Buch*

banbels. *) 3m übrigen fönnen bie prinjipale ihren Cebrlingen fein

Bilbungsmittel in bie £)anb geben, bas an Horjüglichfeit unb ©ebiegen«

*) l’crlcig pon 2IIcranbcr tPalboro, teipjig. preis <?,oo IH.
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beit 6er „Deutfctjen Bud^hänbler-Ufabemie" gleicfjfämc. jebex Sadj«

perftänbige irirb mir Kecfjt geben, trenn ich behaupte, bag ber heraus-

geber bes genannten ©rganes in ber furjen ^eit feines Befteijcns allen

billigen Zlnfprücfjen gerecht getoorben ift. Die „Buchhänbler-Ufabemie"

ift eine ^citfd?rift, bie bisher unerreicht in ber budjfjänblerifdjen ßafy
litteratur bafteljt unb entfebieben eine £ücfe in berfelben ausfällt. Der

erfte 3ahrgang u,,b bie rom streiten erfdjienenen fjefte enthalten eine

$tlle bes gebiegenften Bilbungsmaterials. (Es ift in ber Chat 5U

trünfehen, bag bas legiere einem immer größeren Kreife ron ^ad}ge-

noffen ju gute fomme; erft trenn ftch biefer Kreis auf bie übertriegenbe

ITlehrjahl aller prinjipale, (Schilfen unb £ehrlingc erftreeft, rrenn bie

„Buchhänbler-Ufabemie" auf bie (Sefamtheit ber ^aebgenoffen ju trir*

fen permag, trirb ihr fegensreiefjer (Einflug in feinem ganjen Umfange

jutagc treten, ^urörberft flehen ber fo trohlrerbienten treiteften Der-

breitung biefes ©rganes in ber (Slcichgiltigfeit unb 3nlereffelofigfeit
pieler Berufsgenoffen erhebliche £)inberniffe in bem IDege, ftnb hoch bei*

fpielstreife in einer mir nähet befannten f)anblung ron fteben (Sehilfen

nur strei auf bie „Ufabemie" abonniert!

^um Schlug biefes Uuffages fei es mir geftattet, ben trefentlichen

3nhalt besfelben furj sufammenjufaffen: Ulan geftatte nur jungen

Leuten ben Zutritt ju unferem Berufe, treldje im Beftg einer allge*

meinen Bilbung ftnb ; biefelben bürfen trährenb ihrer Schneit nicht ftch

felbft überlaffen trerben, ihre Uusbilbung mug rielmehr nach einem

beftimmten, trohl burdjbadjten plane ror ftch gehen. IDachrufung bes

Stanbesbetrugtfeins
,
bes Sinns für bie fulturellen Aufgaben unferes

Berufes im Perein mit bem Beftreben, bie jungen £eute ju tüchtigen,

praftifchen Urbeitern heranjubilben, trerben ftets bie trefentlichen Prin-

zipien biefes Planes bilben. Die getriffenhafte Befolgung biefer prin-

jipien fann jebem Berufsgenoffen nicht genug ans fjerj gelegt trerbett,

ba burch fte bas IDohl bes einjelnen unb ber (Sefamtheit in nicht ju

unterfebägenber IDeife beförbert trtrb.
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^ie ll^dömannfrijc 23ndj{janöhmg unb 6eorg

5Hnbrea^ firimcr.

(Dortrag, gehalten im „Krebs", Dereitt jüngerer Bucbhänbler ju Berlin.)

Don

<0. örcucnbetg.

9
(Sdjlni)

Heidts Cobe nafjm bas ©efdjäft mieber bie alte 5’rma: DDeib=

Oll mannfd}e Budjfjanblung an, unb manches Banb, bas perföntiefte

^reunbfdjaft ju Heidt} gefnüpft f}atte, mürbe gelöft; unter perfdjiebcnen

©efcfjäftsfüfjrern unb neuen ^Teilhabern uerlor bie alte £)anblung eiet

pon ihrer bominierenben Stellung; mic im 3af}re |7^8, mo Heidts

Cljatfraft bas jtnfenbe ©efdjäft 3U neuem ©lanje emporbradtte, ftanb

es jel-jt mieber, unb utieber roie bamals mattete ber benfbar günftigfte

Stern über ber ^irma, als fi* burdj Kauf für 70000 <D?aIer — ber

HTafulaturmert betrug allein 50000 Ojaler — im 3ahrc 1822 an

©eorg Hnbreas Heimer in Berlin überging.

Heimer ftanb bamals in feinem $6 . Cebensjafjre unb fdjaute bc*

teils auf ein pielbemegtes £eben jurücf, pon bem bie menigen erhaltenen

Mitteilungen nur ein Bilb in großen <3ügen 3U entmerfen geftatten.

©eorg Hnbreas Heimer mürbe am 27. Huguft \ 776 ju ©reifs*

malb geboren; pon feinem Vater, ben er früf} perlor, hatte er Dcrftanb

unb Blut, tEbatfraft unb ©ntfdjloffenheit im h°d}ftcn Sinne geerbt, unb

jene reinen Sitten, jenen frommen ©lauben uitb jenes unerfd}ütterlid>e

©oftoertrauen, bas ihn im Strom einer pielbemegten 5«* nie perlaffen,

hatte ihm bie Mutterliebe für ben Cebensmeg mitgegeben.

2Tlit H 3ahren trat er in bie Filiale ber Cangefdten Bud}f}anb>

lung 3U ©reifsmalb als Cefjrling ein unb fam, nadtbem er nach be*

ftanbener £ef}re längere §eit als ©ehilfe in ©reifsmalb tfjätig gemefen

mar, als ©efd}äftsfüf}rer ber £angefdjen Budjhanblung nadj Berlin.

Die Budjhanblungen maren bamals nod} ein Sammelplatz ron

©eiehrten unb £itteraturfreunben ,
bie fid} ihre geiftige Ballung b’cr

ausfudjten, unb ber £abcn bcs Budjhänblcrs mar bie Stätte, roo man
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fid) jum gegenfeitigen Zlustaufdj ber ZKeinungen übet bie neueften ©r*

jeugniffe bes Büdjermarfts jufammenfanb. ZZatürlidj roirfte eine ber=

artige unmittelbare Kritif unb Befprediung ber litterarifdjen €rfMei-

nungen burdj geiftig tjernorragenbe ZKenfdjen audj frudjtbringertb unb

anregenb auf ben jungen Budjljänbler, unb Kcimer, bei feiner reichen

Begabung, feinem offenen Kopfe unb feinem Drang nadj ^ortbilbung,

fanb in biefem Krcife reidjlidj ©elegenljcit unb Zlniajj, fein IViffen ju

mehren unb
3
U perpollfommnen.

3m ZInfang bes 3a^rcs l800 übernahm ber junge Budjljänbler

bie (750 gegrünbete Kealfdjulbudjljanblung, junädjft in ©rbpadjt, bann

eigentümlich: „2Tlit geringen ZKitteln," fagt £. ZK. Zlrnbt, „aber mit

polier Uuperfidjt auf (Sott unb auf Keblidjfeit unb Zlrbeitfeligfeit be-

gann er unb roarb getragen unb gefegnet eben burdj ben Verftanb unb

ZKut, roeldjen (Sott üjm als (Erbteil gegeben hatte, unb inbem Ver-

trauen Vertrauen fdjuf unb ^reunblidjfeit unb Ijerjigfeit ^reunbe unb

fjerjen gewannen, gelang es if?m, bie engen unb fleinen ZInfänge fei-

ner ZDirffamfeit 5U immer größeren Zlusläufen unb Umläufen ju er-

weitern."

Damals roar, mie idj einer Sdjilberung ber „Vofjifdjen Leitung"

über bie bamaligen Verljältniffe in einem bem im ZInfang biefes

Jahres oerftorbenen ©eorg Keimet geroibmeten Zcefrologe entnehme,

Berlin nod? nidjt ZKetropole ber 3utelligenj; aber es Ijatte burdj bie

Ztpoftel pon IDeimar unb 3ena «ne geiftige Caufe erhalten, bie jumal

Me jüngere ©eneration erroccfte, bie nun ben pljiliftern
,

bie bis baljin

ben litterarifdjen ZKarft Berlins beljerrfdjt, tpie bem Budjljänbler ^rie-

bridj ZTicolai, Kadje fdjroor. ©in neues ZKorgenrot fdjien aufjugeljen,

Fidjte unb Sdjleiermadjer rebeten, 3can Paul, bie Brübcr Sdjlegel unb

Cied bidjteten unb orafelten, fpäter famett Cljamiffo, Zidjint pon ZIr-

nini, Clemens Brentano, €. ©. ZI. üjoffmann u. a. Ijinju, eine Heifje

ber geiftreidjften grauen gaben biefen ZKännern nodj befonbere

ZInregung.

Da roar es pon großem ZDert, baf ber junge Budjtjänbler Kei-

met, ber jtdj einer fdjöncn £)äuslidjfeit erfreute, in bicfelbc jene ZKänner

unb grauen einfüljrte unb gern baju bereit roar, foroeit es feine ZKittel

permodjten, bie Kinber ber ZKufe jener Kreife in bie ZDelt
5
U fenben.

©in Brief aus bem Hadjlafj Varntjagens pon ©nfe pon einem

jungen ZKebijiner legt ein fpredjenbes Zeugnis ab pon bem glüeflidjen

Familienleben, pon ber tjcrjgcroinnenben ^reunblidjfeit bes Keimerfdien

Kaufes unb pon bem geiftig fo anregenben Vcrfebr bebeutenber ZKänner,

beffen ZKittelpunft es bilbete.

Beatfdrc Snd’b4nMrr«2Ifabemie II. 28
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„So oft idj nun nad} ^aufe fcfjreibe, fönnte id} Aid} leidet pla-

gen mit bcr Befdjreibung einer ^amilie in ber Sd}Ieiermad>er roofjnt,

unb bie mid} aufgenommen bat tt>ie einen alten Iängft entarteten

^reunb unb Derwanbten, unb ber id] fo jugetljan werbe, wie id} es

faum perbiene, wenigftens faum mir geftetjen mag; täglich möchte

id} ba fißen.

Es rerfammeln ftd} um biefe ^amilie bie lieblidjftcn unb ge-

fdjeibteften £eute, unb fo toirb bas £ebcn ihrer ATitglieber jur fdjönften

unb fjödjften Kunft, ber bes £ebens. Xeimers ^rau ift bie ftiüe Schlicht-

heit, ton einem feinen unb lieblichen ffaud) umgeben, unb lebt ganj in

ityren Kittbern."

IDeidjen Schaß ton Kenntniffen, Erfahrung unb Bilbung aus

biefer ^ülle bie Kinber bes fjaufes gewinnen mußten, wie reich an

roiffcnfdjaftlidjen unb namentlich aud} an Fünftlerifdjen Anregungen bas

Xeimerfdjc £)au- war, wie bie bebeutenbftcn Htänner bamaliger <0tit,

por allen Sdjleiermadjer
,

Hiebuljr, E. ZIT. Arnbt, Ciecf unb 3ac°b

©rimm täglich ein- unb ausgingen, bapon ift in jeitgenöfftfeben Briefen

unb Biograpfjieen bes öfteren «Erwähnung gefebeben. Xeimer batte

jene eble fjausfrau Jur Seite, weldje Arnbt bie Krone ber grauen

nennt, ein Alufter echter ZDciblidjfeit unb über ben ^amilienfreis hinaus

in emfigem Schaffen unb anfprudjslofer ©ütc eine wahre ATutter ber

Amten. 3n biefer Umgebung wuebfen Xeitners Söhne, ber energifdjc

Karl, ber fpätere Bcftßcr ber ZDcibmannfdjen Budjljanblung, bcr treffliche

©eorg, ber tor wenigen Atonalen cntfdjlafene Beftßer ber Stammfirma,

unb ber um 14 3ahrc jüngere Bruber Aictrid}, ber jeßt noch in rüftiger

Kraft bem geachteten unb ausgebehnten £anbfartenr>erlag porftebt, auf.

Es ift bei ber Aurd}ficf}t bes alten Xeimcrfdjen Berlagsfataloges

wahrhaft erftaunlidj unb bejeichnenb für ben großartigen, raftlos fchaf-

fenben Budjhänbler, in weld}’ furjer ^eit bas für bie ©cfdjidjte ber

AJiffenfchaft unpergeßbare ©efefjäft ju feiner Blüte geführt würbe.

Hach tier 3ahren bereits gehen bie Abhanblungen ber föniglicb

preußifdjcn Afabentie ber ZAiffenfdjaften in Xcimers Berlag über, bc>

nen ftd} balb bie nod} beu *c 3U ben gefchäßtcftcn Derlagsartifeln jäh

Ienbe unübertroffene Sfjafefpeare Uberfeßung non Sdjlegel unb Ciecf,

fowie ©rimnts Kinbcr- unb £jausmärd}en anreihten.

Hidjt ntinberen Hufes, wie ber Berlag, erfreute ftd} bas Sorte

ment, unb mit einer gewiffen ehrfürchtigen Sdjeu burcbblättert man bic

mit ben poUflingenbften Hamen perfchctten Blätter bes alten pergilbten

©efdjäftsbudjes aus bem 3ahre I80 f; ba finbet ftd} bic ©eiftesnahrung

ber Profefforen Richte unb A. H). Sdjlegel, bes Dr. Kofegartcn unb
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$c. Schlegel, bes Hefetenbars BTar ron Sdjenfenborf, bes Barons ron

jouque, ber geiftreicfjen grauen ron Stael unb Brentano unb aller

jener BTänner, bie bamals bas gaftfreunbltdje i)aus bes Berliner Buch*

hänblers befugten unb mit if?m eine für bie TBiffenfcfjaft unb für bie

€itteratur fo überaus fruchtbare ©efebäftsrerbinbung unterhielten.

Unb in jene anbauembe (Epoche eines ftetig junehmenben gefchäft«

lieben Kuffchrounges fiel bie trübe, brangfalrolle £ät, ba bas Bater*

lanb unter bem 30C^? C ^rembljerrfchaft feufjte, ber Berfehr ge«

hemmt, ber Seftts gefährbet unb ber Kaubluft ber melfcf}en Sdjaren

fchonungslos preisgegeben mar, jene ^eit, ba ber forftfehe Cäfar ben

Träger unb BTittler bes ZTationalbemugtfeins, ben beutfdjen Budjhanbel,

jum Sflaren ber {Tyrannei, jum £obrebner bespotifcher £aunett unb

IDillfür machen roollte.

2In eine ber rerbrechcrifchften ©holen bes bespotif<hen Bona«

parte erinnern uns jene (Tage, an jene frirole Berlegung bes Bölfer*

rechts, ber ber echt beutfdje Buchhänbler palm aus BTünchen in Brau-

nau jum ©pfer fiel.

Boll unb gans ift ftch bamals ber beutfdje Budjhanbel feines fd}5nen

unb Derantmortungsreichen Berufes betrugt geroefen, roll unb ganj

hat er ftch 'n feiner tTbätigfeit 3um Rührer bes allmählich mieber er«

traefjenben ZTationalbemugtfeins aufgefchmungen; neben Palm, bejfen

BTärtyrcrtob unferem Staube ein Senfmal für etrige feiten gefegt hat,

haben mir tjeroorragenbe Beifpiele an ^r. Unbr. Perthes unb ©eorg

ilnbr. Keimer. 3n beiben UTännern, fchmerjerfüllt über bas Unglücf

unb bie Hieberlage Deutfdjlanbs
,
fam fdjon gleich nach ber Schlacht

bei 3«na ber Entfcfjlug unb ber Borfag, an ber IBicbererhebung bes

Baterlanbes unabläfftg ju arbeiten, jur rollen Keife, unb im Keimer«

feben £)aufe finben mir jene maeferen, rom ebelften Patriotismus be»

feelten BTänner, beren Blicf unrerrüefbar auf bie Befreiung bes pater«

länbifchen Bobens gerichtet mar. Es maren meiftens augerljalb ber

Beamtenfreife ftehenbe BTänner, mdche in jenen ferneren Cagen eine

gefahrbringenbe politifche IBirffamfeit entfalteten, bie aber, ron un-

tragbaren Kräften in ihrer grogen patriotifefjen ©eftnnung, an ber

Kettung bes Staates mitgearbeitet haben.

Die frifdje ©hatfraft bes beutfefjen Bürgertums, bas in jenen

Tagen aus langer Erftarrung micber 3um hellen £ebcn ermachte, ift

rerförpert in ©eorg Unbr. Keimer.

Es mar, fo fagt E. BT. Urnbt, fchon bamals eine £uft unb

^reube, eine ^reube ber BTänner unb männlichen £)erjen
,
mie foldye,

melcbe ber glorreichen branbenburgifdjen unb pommerfd)en £aitbmehr

28*
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fünftig als 5“*?rer *n ^en Cob Doranfdjreiten folltcn , fiel? bamals in

jeglicher männlidjen Befdjroerbe unb cblem IDaffenfpiel übten.

3dj habe meinen Keimer bei biefen fröljlidjen tDaffenübungen

3uerft reefjt erfennen unö lieben gelernt. tDeldje IDaffengenoffen mären

bamals in ben oerfdjmiegenen Kammern bcs <3ortts unb ber Klage

beifammenl 3cfj barf tjier feine Hamen nennen, mele dom iljnen jinb

beute nodj eyjellente (Erjellenjen — es mar guter Same ber ju jener

£>eit ber Hot unb Sdjmadj aufging."

3n biefer §eit, mitten im ©etümmel ber nadj ©ften jidjenben

franjöfifdjen £)eere fommt pertfyes 3U niebubt unb Keimet naef} Ber-

lin; Ijier unter ben ©inbrüefen, ben Hoffnungen ber Patrioten im Hei-

merfdjen Haufe gewann er bie fefte ^uocrfteHi, baf bie Stunbe ber

Befreiung für Beutfdjlanb gefommen fei unb nadj bem Berliner Zllu-

fter organifiert pertljes bie Hamburger Bürgern?d?r
; auf feinem Boben

fanben bie IDaffcnübungen ftatt unb ein reger Briefroecfjfel entfpinnt

ftcfj jmifdjen Berlin unb Ham^ur9 -

„Hier in Berlin ift jeft alles Ceben unb tDjätigfeit," fefjrieb ifjm

Keimer, „unb jebermann ift auf feine IDeife bemüht, bem Uufruf für

Daterlanb unb König nadj Kräften ju entfpredjen. 3n fdjöner He-

gung unb Beroegung erfreut ftdj jebes ©emüt unb ber innere KTenfcb

roirb neu geboren unb ber einjelne r>erfd)iüinbet ftdj felbft unb gebt

auf in feiner Bejieljung jur ©efamtljeit. Burdj bie ftdjtbar gemorbene

©egenmart ©ottes auf ©rben ift bas Vertrauen bis jum Ijöcbften

©rabe gefteigert unb bie Hoffnung auf einen glücflicfjen Kusgang ift

faft 3ur ©emifjljeit gemorben. So fteljt es bei uns, lieber ^rcunb, unb

idj Hoffe, gan3 Deutfdjlanb mirb unfere (Erhebung teilen unb fräftig

baju tljun, baf ber neue (Tag fyereinbreebe unb ^riebe unb ^rcubigfeit

»ieber auf ©rben roobnen mögen immerbar."

BielPerfe, bie Keimer bamals unter feiner flagge fjerausfanbte, rnaren

auf bem glübenben Umbojj ber
<3eit gcfdjmiebct; beftimmter unb härter,

bringenber unb ergreifenber fpredjen fiidftes Keben, Sdjleiermacbers

Prebigten unb Kmbts Kriegslicber. „Ber ©ott, ber <£ifen maebfen

lief, ber mollte feine Knechte." Ber alte treue beutfefje ©ott lebte noch

unb lauter unb lauter, feuriger unb begeifternber fingt <£. BT. Krnbt

bem Polfe l?elle, frifdje tapfere Siebet in bie Seele.

50 000 ©remplare bcs Krnbtfcbcn Kuffatjes über Sanbroebr unb

Sanbfturm fanbte bie Kealfcfjulbucfjfyanblung in bie IDelt; an peribe»

ergebt bie Kufforberung, bie Sdjrift gratis 3U verteilen t>on t}aus ju

Haus, bie Dorrücfenben, befreienben Hoere foUten fte ausfäen.

Unb als bas Dolf aufftanb, ber Sturm losbracb, ba 30g Keinur
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als Canbwehrhauptmann mit Öen f^unberttaufenben für fein Daterlanb

unb feinen König ben Degen unb lief, feftes ©ottpertrauen im f}erjen,

«in aufblfihenbes ©efdjäft, ein geliebtes IDeib unb teure Kinber 3m

rücf; im Sommer f 8 f 3 fämpft er mit ber furmärfifchen tanbwehr

bei ©roßbeeren, eilt bann 3ur Caufe feines jüngften Kinbes
,

ber fpä*

teren ©attin Salomon £)irjcls, nadj bjaufe unb ftellt ftdj wieber an bie

Spiße feines Bataillons.

2lls alle ©efaljr abgewanbt ift unb bie ^rcunbe in iljn bringen,

feinen Ubfdjieb 3U nehmen, feiner Pflicht als fjausoatcr eingebenf 3U

fein, ba antwortet er aus bem €ager
:

„IDcldje ©rünbe 3*?r auch auf-

bringen möchtet, um mid} 3um Ubfchiebneljmen 3U permögen, fo würbe

idj ihnen bis jeßt fdiwerlidj ©efjör geben, ba id} gerabe um fo mefyr

midi gebunben glaube, je mehr idj jeßt bie ©röße bes ©pfers füßle,

bas ich gebracht habe, unb je mehr meine Hatur midj eigentlich treibt,

bas alte fdjöne unb ruhige Derhältnis in meiner ^amilie wieber 5U

gewinnen. Der Dienft ©ottes unb ber ^eiligen Sache bes Daterlanbes

forbert jeßt fdiwere ©pfer, unb es mag ftdj bat)er jeber glücflidj prei»

fen, ber ©elegenfyeit Ijat, fein Sdjerflein auf eine ttjätige IDeife barju-

bringen, unb ©ott, ber bas tjer5 fielet, wirb nicht ben ©rfolg, fonbem

bie Ubftcht wägen unb würbigen."

Unbeirrt unb unentwegt hielt Keimet aus, feierte mit ben Siegern

rom Khein nach bem Horben jurüc! unb pertaufdjte ben gefdjmücften

Kriegsrocf wieber mit bem fdjlichten Bürgerfleib.

„taffen Sie uns feft baran halten," fdjrieb Keimet an Perthes,

„baß wir bie 5re'hc' f nicht als ©efdjenf non frember f)anb empfangen,

fonbem felbft bafür fämpfen unb uns ihres Befißes burdj jebes ©pfer

wert 5eigen wollen, ©ott wirb hc^fcn ,
unb wir werben einem Batet*

Ianbe angehören, bas feiner ©röße unb treuem Sinne feiner Bewohner
nadj

5um erften Canbe pon ©uropa beftimmt ift."

HTit perboppelter tEljatfraft, mit raftlofem ©ifer arbeitete bann

ber geniale ©efchäftsmann an ber Keorganifatioit bes fo lange per*

waift gewefenen ©efdjäftes; auf alle ^weige öer U>iffenfchaft erftreefte

er feine perlegerifdje ©hätigfeit; mit glücflidjer f)anb
,

angeftaunt pon

feinen Kollegen, folgt ein Unternehmen bem anbern; was Meine Ha*

turen für unmöglich gehalten, mit namhaften ©pfern für ben Dienft

ber IDijfenfchaft, ein ©efdjäftsmann im großen Stile, fühn im iDagen

unb flug im Kechnen, fdjafft er ftch einen immer größeren IPirfungs*

freis. Kn ©efamtausgaben, um nur bas bcbeutenbfte ansufüßren, finb

ju nennen: Shafefpeares tDerfe in ber Sdjlegcl-Cicdfchen Ubcrfeßung,

3ean Pauls, Kleifts, ©ieds, fjoffmanns ,
i)umbolbts unb Schleier*
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madjers IDerfe
;

in ber Ökologie fleht bc IDette unb Blecf obenan,

in ber Philologie 3rtimanuel Beffer unb Branbis, für bie Begrünbung

beulfdicr Sprach* unb Hltertumsfunbe bie IDerfe ber Brübet firimm

unb Karl Cacfjmanns; für <Scfd?icfjte feien Itiebuhr, Ft&te, Parnljcigen

non <£nfe, 3°h- UTülIer unb £eop. non Hanfes ©rftlingstoerf genannt;

einjig in ber nerfloffenen Citteraturcpodje ftcbt bie adjtjefjnbänbige „auf

Reimcrfchem £öfd)papier", tnie piaten fpottet, gebrucfte Ritterfdje €rb*

funbe ba.

Huf bcm ©ebiete bes Kunftnerlages gebührt Reimer bie Priorität,

bas bamals noch unentroicfelte ©ebict bes lit^ograpfjifcfjen 5ar^,en^rUi*s

in ben großartigen, foftfpieligen Unternehmungen ber ^ahnfdjen IDanb*

gemälbe aus Pompeji unb ben <£omeliusfd}en ©ntirürfen 5U ©oetbes

^auft unb ben Hibelungen eingeführt ju hüben.

IDertnollen Beiftanb erfuhren ©buarb ©erharbt, Panoffa unb

Stacfelberg in ihren archäologifdjen Stubien burcf} ©eorg Reimer; bie

griecfjifchen Pafenbilbet ic. perbanfen ihr ©rfdjeinen nur bem uneigen*

nüßigen Perleger.

2Uit ber Unterftfißung ber Ufabentie begannen bie griedjifcbcn

3nfchriften unb Uriftoteles’ IDerfe 5U erfcheinen; an ^eitfcfjriften roeift

ber Perlagsfatalog aus bamaliger £eit bie f)ufelanbf<hen unb ©räfe*

fchen mebijinifchen 3our,'ale, bie Urchtoe für UTineralogie
,
Bergbau

unb f)üttennxfen unb bas bemnächft in ben hunbertften Banb eintre*

tenbe, non Fachleuten fo geflößte ©rellefche 30Urna l für Ulathematif

auf. Für bie großen Unternehmungen ermiefen ftch bie bisherigen

©efefjäftsräume unsureichenb
;
im 3ahre 1816 mürbe bas jeßt rom

UTinifterium bes föniglichen Kaufes bemohnte, palaftähnliche ©ebäube

IDilhelmftraße 73 bejogen unb ber Perlag trat in ben Porbergrunb;

ber eine Seitenflügel bes fjaufes nahm bie neugegrünbete Drucferci auf.

3n biefe 3a ^
7
rc füUt ber ©noerb ber sientlich bebeutenben ^litt*

nerfchen & Ungerfcfjen Bucfjbanblung unb ber fleineren F*rnwn non

fjimburg, Cange, Breitfopf, Ulaßborf, Pauli, Quieu, Schöne unb

Beygang.

Der Unfauf ber IDeibmannfchcn Budjhanblung
,
non bem aus

ich auf bie biographifche Sfisje Reimers überging, gab bcm unter*

nehmenben ©efchäftsmann noch mehr ©elegenheit, fein buchhünbleri*

fdjes 3beal, nur bas Befte 5U perlegen, geltenb ju machen. Ulit ber

Übernahme ber f)anblung befchäftigt, fam auch jener £ehrfontraft ju

Stanbc, ber ben fpäteren UTitbejißer ber IDeibmannfchcn Buchhanblung

unb Schmiegerfohn Reimers, Salomon fjirjel, als Lehrling in bas

Berliner £)aus führte. Unter ber Unleitung bes bamaligen ©cbilfcn
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Karl Bäbefcr, bes Begrünbers ber befannten typifcf? geworbenen Keife*

büefjer, in bem geiftreidjen , anregenben ^amilienperfeljr unb ben Bor*

lefungen eines Scfjleiermadjer unb Beffer Derlebte fjirscl über brci 3ahrc

im Keimerfdjen Saufe, führte nach furjent Kufentljalte bei IDinter in

fjeibclbcrg mit Keimers älteftem Sofjne Karl bie IDeibmannfdje Buch*

banblung bis jum 3ahre f 85$ gemeinfdjaftlidj, bann trennten fte fidj.

fjirjel blieb mit einem ©eile bes Berlages, barunter bas ju nationaler

Bcbeutung gelangte JDörtcrbudj ber Brüber Stimm, in Ccipjig, wäljrenb

bie altberüljmte ^irma burdj bie Überjieblung nadj Berlin für Ceipjig

rerloren ging, £jirjcls Ifyätigfeit fteljt in ber (Sefdjidjte bes 8udj=

banbels unb ber IDiffenfdjaft unpergeßlidj ba, bie Hniperfttät Ceipjig

ernannte ifjn in Knerfennung feiner Berbienfte, fpejiell um bie (Soetlje*

forfdjung, ju ihrem Efjrenboftor, unb bie BTafjnung bes pon ifym fo

bodj geehrten KItmeifters „Ebel fei ber Btenfdj ,
Ijilfreicb unb gut" ift

bie Kidjtfdjnur feines f^anbelns unb IBirfens gewefen.

Ebenbürtig ftanb iljm fein Kompagnon ,
Karl Keimer, als ber

trürbige 5otjn feines großen Baters jur Seite. Ber Hefter bes beut*

fdjen 23udjf?onbeIs ^ricbridj ^rommann fagt pon iljm in ber (Sefdjidjte

bes Börfenpereins
:
„Bie großartige Kuffaffung ber budjhänblerifdjen

Cljötigfeit, bie Kühnheit unb Konfcqucnj, mit ber er ebenfo rpcit an*

gelegte, als richtig berechnete Pläne burdjgcfüfjrt ljat, gehören ber (Sc*

fdjicfjte ber IDiffenfdjaft unb bes Budjhonbels an."

IDenige 3aljre nach Karl Keimers frühem Cobc trat ber jctsige

Bejißcr 3°hannes ein
;

treu ben alten Crabitionen trägt bie IDcib*

mannfdje Budjljonblung audj heute noch bos (Sepräge ber pon Keidj

unb Keimer perlretcnen Berlagsridjtungen unb fteht in ber ^aljl ber*

jenigen Sattelungen , welche ausfdjließlidj ftreng wiffenfdjaftlidjen Ber*

lag pflegen, obenan.

Bas ift in furjcn <?>ügen bie (Sefdjidjte ber IDeibmannfchen Buch*

hanblung; jur Berpollftänbigung mögen nodj einige Schlußworte über

(Seorg Knbreas Keimer hi« plaß finben.

Ber (Seift, ber bie Befreiungsfdjladjten gefcfjlagcn, glühte in

Keimer unperlöfdjlidj fort; in all biefem Sdjwanfen bes moralifdjen

unb geiftigen Bobens, in bem jähen IDedjfel poh tieffter Emicbrigung

jur hödjften Erhebung, hotte er niemals bas (Sleidjgewidjt perlorcn.

2lls bie großen Errungenfchaften ber ^reiljcitsfriege burdj bie

©fjnmadjt ber dürften, burdj bie piel perfpredjenben aber nichts holten*

ben Kegierungen fpurlos porüber ju gehen fdjienen, ba trat Keimers

por nichts jurüdfdjredenber Freimut mit feinen ^orberungen offen her*

por
,

ba fanbte er Krnbts (Seift ber ^cit, Sdjlciermadjers philofophifdj*
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politifdje Sdjriften fjeraus unb fo mürbe er mit in bie Pemagogcnljeije,

jenes Iädjerlidje ©egenftücF ju ber glorreichen (Erhebung, perroicFelt.

Seine Papiere mürben Fonfissiert, er felbft, bcr glüljenbe Patriot, teilte

bas Sdjicffal feines ^reunbes Hrnbt unb mürbe in eine roillFüljrlicbe Kri-

minaluntcrfudjung gejogen.

Pie in ifjrer tragifomifdjen HrmfcligFeit fdjmadpolle ©efdjidjte,

mic bcr beutfdjefte aller Peutfdjen, <£. ITT. ilrnbt, pon feiner profejfur

fuspenbiert mürbe, mie Sdjleicrmadjcrs Prebigten burdj Spione über-

roadjt mürben, fmb befannt genug, meniger befannt bürfte ber Hbbe-

ritenftreidj ber Berliner ^enfur fein, meldjc bem Derleger Keimet per*

bot, ^idjtes Heben an bie bcutfdje Hation neu aufjulegen, mit bem

Föftlidjen Bemerfen, baf bas Budj als gelehrtes IDerf
3
mar febr

fdjäfbar fei, für bie heutige ^eit aber bei ber üerfdjrobcnheit unb <£r>

Ijitüfjeit ber jewigen alten unb jungen 3ugenb nidjt rnefjr pajfe.

Hber mäljrenb Keimet tjier bittere KränFungen miberfuljren, ehr-

ten ifjn bas Dertrauen unb bie HnerFennung feiner HTitbürger; bie

erften ftäbtifdjen unb Firdjlidjen Ehrenämter mürben iljm übertragen, unb

mäljrenb ber lebten \2 3afjre feines £ebens beFIeibete er bie IDürbe

eines Stabtrates pon Berlin.

2tn ber ©rünbung bes Börfenpereins ,
bes Börfengebäubes unb

Börfenblattes Ijat er ben tfjätigften Anteil genommen; ber beutfebe

Budjljanbel Ijat fteb felbft geetjrt
,
als er auf Eintrag pon 5- Sroef-

fjaus in ber fjauptoerfammlung am 14. BTai 1844 einftimmig be*

fcfjlof, bie Bilbniffe pon ©. 2t. Keimet unb $v. pertljes im Börfenfaale

aufjufjängen — ber erfte ^all biefer Hrt.

Hm 26. Hpril 1842 machte ber Cob Keimers pielberoegtem

leben ein <£nbe unb am 28. Hpril bereits roibmen iljm bie auf bcr

Ceipjigcr HTeffe perfammelten Kollegen ©nslin, ^rommann unb Soft

folgenben Hadjruf: „Keimet ift tot! Piefes IDort geljt unter ben

Kollegen, bie Ijier perfammelt fmb, pon BTunb ju KTunb, burdi bie

fallen ber Börfe, auf ber Strafe, roenn einer bem anbern begegnet, bei

ben abenblidjen ^nfammenfünften — mo Budjtjänbler fmb, ba gc>

benfen fte bes perftorbenen Kollegen, ba erfüllt fte bas ©efütj! beffen,

mas ber Budjljanbel an itjm pcrloren Ijat. tDir fagen: bes Kollegen,

benn bas blieb er pom Hnfang bis 3U ©ttbe, er molltc nie etroas an«

beres fein ober porfteüen, als einen Budjfjänbler. ITlütjfam unb

mit ber ganzen Hnftrengung feines fräftigen unb feurigen ©eiftes bat

er ftdj hcraufgearbeitet pon fleinen Anfängen bis $um Befttse einer

Derlagsljanblung, bie an IPert unb Umfang tjödjftens einer, an

©fjrenljaftigfcit unb ©ebiegentjeit bes Berlages Feiner meidjt. Hbcr
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immer blieb er geh barin gleich, bag er nur Sudjtjänbler fein wollte.

— fr fragte feinen Kollegen gering, unterftüßte ftets bie Knfänger

mii Krebit, ^üncort unb freunbfc^aftlidjem uäterlicfjem Kate. Kn un<

fern Börfenangelegenfyeiten nahm er ben märmften Knteil unb nertrat

auch hier bie 3ntereffen ber Klaffe, namentlich ber fleinen Budjhänbler,

mit ber iljm eigenen «Energie gegen bie Knmagungen berjenigcn Kidj=

tung unter uns, welche man bie ariftofratifdje nennen fönnte, roenn

bas IDort nicht ju leicht miguerftanben mürbe. Sie böfe Pornehmheit,

welche, mo ge {ich einniftct, fo leicht ben reinen Stahl ber bürgerlich 1

feit anfrißt unb ihren «Blanj ucrbunfelt, mar ihm göttlich fremb.

llnb er mar ein Bürger, ein patriotif eher Bürger feines Pater*

lanbes. Sein £)aus mar jur ber ^rembherrfchaft ber Sammel*

plag oaterlänbifch gefmnter ZTlänner, es mar eine Schmiebemerfftatt, in

welcher bie IDaffen bes ©eiftes, moburefj bas Patcrlanb befreit werben

fotlle, gefchmiebet mürben; BTänner roie Richte ,
5chleiermacher, Krnbt

unb anbere ihm pcrfönlich befreunbetc, führten ben Jammer. — Diefer

©eftnnung ift er treu geblieben bis jum Cobe, er ift ihretwegen oft

rerfannt worben, teils weil anbere anbers mürben, teils — mir wollen

bies gern eingeftehen, — weil fein Feuereifer, wie er ihm Perftellung

unmöglich machte, fo wohl auch mitunter ber UTägigung entbehrte. Kber

ber©runb feiner ©egnnung mar immer ebel unb männlich- 3a * er mar

ein PTann; er befaß Blut, Kusbauer unb unbeugfame IDillens«

fraft, bie jumeilen wohl in £)artnäcfigfeit überfchlug, aber wollte ber

fiimmcl, mir hatten mehr folche eifeme Paturen, wenn mir uns auch

manchmal an ihren fdjarfen Ecfen rounb flogen follten; unb ihm fehlte

es auch nicht an tDeicgheit unb IDärme bes ©efüljls, an herjgemin*

nenber Freunblichteit unb an freubiger Bereitmilligfeit ju grogartigen

(Opfern für feine Freunbe unb für bie Freunbe bes Paterlanbes. Er
war auch ein 21Tann ber Krbeü, ber er ftch nie entjog, fonbern mit

feibenfefjaft oblag, unb ein Blamt oon feltenem Scharfblicf ,
groger

Umgeht unb Klugheit unb glücflicher Porausßdjt. Das beroeift ber

Erfolg feiner Unternehmungen, bie minber begabten unb fräftigen Pa*

turen oft gewagt febienen, ege er ge gemacht unb glücflidj hinausgeführt

hatte. Uber er mar flug genug, feine Klugheit nicht jur Schau ju tragen.

Das ift lange nicht alles, was über ihn ju fagen märe, aber

genug ift’s, unfern Sdjmcrj über feinen Perluft ju rechtfertigen, einen

Derluft, für ben mir £ebenben fchroerlich Erfaß 5U hoffen haben. Fr * e&e

fei feiner Kfd?e unb ju fräftiger Pacheiferung anfpornenb lebe fein Kn*

benfen unter uns fort I"
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Ein Seitrag jur ©efdjidjte bes ^eitungswefens.

Don

3. 23raun.

9

(Sdiiuß.)

Beliefe beiben BTitarbeiter befunbeten bann, bag ber Staatsbote feine

fitöl 5c'tung, fonbern ein Polfsblatt werben foüte in polfstünilicbem

Sinne, um Paterlanbsliebe unb anbere Polfstugenben barin 3U förbem,

3rrtümer unb Aberglauben 3U pertitgen, nüglkbe Kenntniffe ju oer-

breiten unb burefj populäre unb fjumoriftifdje Erjählungen ju unter-

halten. Enblich untemt 5. 2TCai \8f5 erhielten Armann unb Suppius

bie (Erlaubnis 5U bem beabfichtigten, politifdje ©egenftänbe ausfcfjliegen-

bett ^weefe, jebod? follte ein anftänbiger Titel getränt werben, infolge

beffen bie Leitung unter ber einfachen Benennung „Staatsbote" erfebien.

Pas Slatt mugte bemnadj bamals pon ben Buchhünbletn Beyer unb

BTaring an bie neuen Perleger abgegeben worben fein, bie bann untemt

20. 2Ttai f8f5 bem Publitum anjeigten, bag bie erwartete Anfunft

bes Staatsboten nun wirflich im Anfänge bes fommenben ZTionats

erfolgen würbe
:
„Pa et jicfj einige <3eit unterwegs hat perweilen muffen

unb in biefer 3«it manche nüglidje Erfahrung unb Entbecfung gemadjt

hat, welche er feinen freunblicfjen £efem mitteilen wirb, fo hofft berfclbe

eine gute Aufnahme ju finben. Per Preis bleibt nierteljährlich 6 ©rofdjen.

Piejenigen, welcfje ftch bereits als Teilnehmer an biefem Blatt gentclbet

haben, erhalten basfelbe ohne weitere Erinnerung. Heuere Ciebhaber

belieben fich namhaft 3U machen bei Armann unb Suppius auf bem

BTönchsmarft." Piefe Leitung mug bann auch wirfHch regelmäßig

erfchienen fein, allerbings trog bes gegenteiligen Perfprechens mit poli-

tifchem 3nhalt, benn im Erfurter 3ntelligensblatt pont Sonnabenb ben

29-3um 18 f 6 finbet ftch ein 3ufcrat, welches lautet: „Per Staatsbote mäh1

hiermit feinen ^reunben unb ^einben befannt, bag er feine Seifen wie bisher

fortfegen unb ft<h por5ÜgIi<h beftreben wirb, feinen Petter mit intereffanten
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Bingen ju unterhalten, auch bie wichtigften p o I i t i f dj e n Hacfjrichten

fürs ju ersäljlen; bodj bittet er, nicht 5U erwarten, ba§ er melben foll,

ob ein ^ürft ober eine prinjefftn b)uften unb Schnupfen befommen habe.

Uadf Seridjt bes Polijei-Bireftors Cürf ift bies ein gewöhnliches <gei*

tungsgewäfche ohne allen IDert. Das Quartal foftet 6 ©rofdjen in

bet Erpebition bes Staatsboten auf bem HTöncbsmarft." 2lus einer

Hotis in ben hmtcrlaffenen Cagebüdjern bes Budjhänblers Beyer ift

erficfjtlidy, bajj ber fjauptmann Spiller pon Htiltenberg bei ber Kebaftion

thätig war, unb auch Beyer felbft trat <£nbe I 8 f9 in bie Xebaftion

ein. £eiber ftnb nur brei Blätter aus ben 3ahren 18 17 unb I8f8

erhalten geblieben; bie Bemühungen mehr aufjufittben waren pergeblich,

fobaf feine ausführliche Eingabe über Con unb 3nhalt bes Blattes

gegeben werben fann. Hur fo oiel erhellt aus bett wenigen Über-

bleibfein, bajj wie früher perfudjt würbe, hmnoriftifebe 2lnflänge 3U

finben. Pas (Titelblatt enthält ben hmfenben mit einem Stelsfuf per-

fehenen Boten, hinter biefem brei Cannenbäume, treu nachgeahmt bem

fjoljfchnitte, welcher fid? auf ben früheren 3ahr9ängen befinbet. Bas
Blatt erfchien wöchentlich Bienstags unb freitags; bas Quartal foftete

9 unb 6 (ßrofehen, je nach bem Papiere unb bie cinjelne Hummer
5 Pfennige.

3n feinem mehrfach erwähnten IPerf führt Pruts u. a. an, „es

ftehe feft, bafj feit Hlitte bes \ 7 . 3‘1hrhunberts bie jährlichen Poftreuter

beinahe pöllig aufgehört hatten unb in richtige Leitungen, teils monat-

liche, teils wöchentliche, übergegangen waren. 3n biefer ^orm haben

fie ftch fogar bis in ben 2lnfang bes 19 - 3ahrhunberts erhalten, wie

J. B. ber (Erfurter poftreuter, ber mit feinem Beiblatt, bem hinten unb

pome wohlgepucfelten HTonatsboten (unb wer fönnte in biefem ben

wcilanb hmfenben Boten perfennen?) noch 311 Schwarjfopfs feiten er-

fchien unb eine grojje Berbreitung, porjüglich unter bem Canbpolf unb

ben unteren Stänben genojj." Biefes Blatt hatle fpäter ben Citel „<5e>

fchicbts-Kourier" angenommen. Biefer würbe pon (722— 1734 pon

bem oben febon erwähnten 3- 3- fjyntfch gebrueft, ber benfelben neben

bem Staatsboten wechfelweife eine IDocbc um bie anbere unter bem

Citel „^eitungsreiter" herausgab. Bon tjyntfcb erwarb 3 - S Bonne

bas Betlagsrecht bes Blattes unb lief es alle 14 doge unter ber Be-

nennung „(Europäifcher ©efchicfjts-lfouricr" in einer Auflage pon 3000

Eremplaren einen Bogen ftarf erfcheinen. Bie innere «Einrichtung war

berjenigen bes Staatsboten analog, auch papier unb Brucf war cbenfo

fchlecfjt wie bei biefem. Später mufj biefe Leitung in Quartformat unb

wöchentlich crfchienen fein, was ftch aus 3®ei norliegenben Hummern
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pom 24. September unb ©ftober f808 ergiebt, bie nur politifdje

Had)rieften unb einige 3nferate enthalten. Der Eitel mürbe fpater

abermals geänberl unb lautete bann „Pripilegirte (Erfurter ^eitungs*

blätter bes Kouriers unb Slaatsboten" in flein ^olio. IDie Schroarj*

fopf*) anfflfjrt, erfdjien bas Blatt pro Hummer ju 3 Pfennige, unb

ber ganje 3af?rgang foftete \2 ©rofdjen. „IDegcn biefer IDoblfeiibeit

batte basfelbe auch ftarfcn Kbfaß nadj ben ferneren Stabten. Der

ehemalige Hniperfttäts-Buchbrucfer Hubolph fjeinr. Honne, ber

altere, mar Hebafteur, pieles mürbe pon anberen eingefchicft, unb aud?

fonft barin manche unberufene, felbft meiblidje fjülfe benutzt. Das

Blatt mürbe hauptfächlidj unter bem Pöbel unb fanbpoIPe gelefen, unb

ging bis meit nach Horben, nach Hlecflenburg unb pommern hinein."

Es fei bier noch ermähnt, baß 3- $ Bonne noch c’ne anbere

45eitfchrift perlegt haben muß
;

es ergiebt ftch bies aus einem 3nferat

in bem „Cangenfaljifdjes IDocbenblatt bes f790ten 3abres 25tes Stüd

pom Sonnabenb ben 23. 3uni", meldjes folgenben IDortlaut hat: „Bey

bem Buchbrucfer 3* $• Honne in Erfurt fommt eine neue politifche

Hlonatsfchrift heraus, unter bem Eitel: llnterljaltenbes Schaufpiel

nach ben neueften Begebenheiten bes Staats, ber Kirche, ber gelehrten

XDelt unb bes Haturreichs, peranftaltet im 3ahre l?9°- Erfter Kuf*

jug. tyerpon ift ber genannte Kuf3ug auch bereits fertig unb jcbesmal

auch bei fjetm HTartini, Sudjhänbler in Cangcnfalsa ju haben. Es

foll bauptfächlich bem Bürger unb Canbmann baburdj eine fidlere

Kenntnis pon ben neueften tDeltljänbcln porgelegt merben." Eremplare

hierpon ober Hotten barüber finben ftch leiber nicht Por
; piellcicht mar bas

Blatt auch nur eine monatliche Beilage sunt „©efchidjtS'Kourier".

Hlit bem Knfang bes \ 8 . 3ahrbunberts mar in Deutfchlanb

eine gemiffe Keaftion gegen bas uefprünglidje Element ber bjiftorifdien

3ountaIiftif eingetreten; man näherte ftch mehr unb mehr ben Unter*

baltungs*,geitfchriften, 3U melden auch ber in Erfurt l? 15 erfdjienene

„^ieitpertreibenber HTerfurius" gehörte, beffen Eettbens ftch fdion aus

bem Eitel ergiebt. Die erfte politifdje Leitung, nach unferer heutigen

Kuffaffung, erhielt Erfurt im 3ahr« 1‘25 unter ber prablenben Be*

nennung „EDeltberübmtes Staats*Ebeatrum". Dasfelbe hatte ftch, fpä*

ter unter bem befdjeibencren Eitel „Kllgemeine IDeltbühne" unb „Heue

EDeltbübne" bis
3
Uttt 3ahrc 1809 erhalten, unb mar alle brei iDodten

„ein Stücf" ober ein Kufjug" pon Pier Bogen in 8° erfchicnen. 3e&e

•) Siebe Stbroarjfopf , Über potitifcbe §cttungen in (Etjüringcn ic. (Sotba

tso:. pag. 7 t.
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Kummer mar mit einem auf ben 3nfjalt fidj bcjieljenben, jiemlich

fcfylecfjten Uupferftich perfehen, ber entroeber bas Bilb eines lebenben

ober merfroüröigcn, leblofen ©bjefts, ober aber eine £anbfarte bar*

(teilte. Das Blatt lieferte bie Begebenheiten erft eine geraume <3eit

nach ihrer Befanntroerbung, alfo erft, nadjbem fte ftdjer feftgefteüt

roaren, unb jroar hauptfäcfjlich aus bem (ßebiet ber politifdjen unb ber

Kirehengefdjichte
,

ber hen,on;agenbfteu Erfinbungen in fünften unb

IDiffenfdjaften. Einige ^eit hinburefj E^atte ber befannte Citterat, £)of*

rat DTeufel in (Erfurt bie Kebaftion, fpäter mürbe fte pon bem Kedjts»

anmalt ID. 21. piftorius in <ßrog*Kubeftebt hcraus9e9ebcn - *) <£in

beinahe poüftänbiges Ejremplar biefer bamals nicht unbebeutenben

Leitung befigt bas (Erfurter Stabt*2lrcf}ip in ber b)errmanns=Bibliothef.

IDie grog bas 3ntereffe für Reifungen bereits gegen (£nbe bes

porigen 3ahrhnnberts mar, bemeift, bag bie „Ehurmainjifche 2lfabemie

nüfelidjer IDiffenfchaften 5U (Erfurt", bie fchon im 3ahr£ l <34 barnit

begann ihre Publifationen ju perbreiten, im 3ahre l <92 eine preis*

aufgabe ftellte: mie bas beutfehe Dolf pon ben Dorteilen feiner Der»

faffung in Dolfsbüchern unb ^citfcfjriftcn belehrt merben fönnte. <Es

mar bies eine 2iufmunterung, in melcher Dalbergs mohlthätige 2Xb*

ftchten unperfennbar ftnb, bie auch DOn (Erfolg begleitet roaren, benn

jroei 3ahre barauf erfdjicn in (Erfurt ein Buch unter bem (Eitel
:
„Uber

Erhaltung öffentlicher Kühe in Deutfchlanb unb anberen Staaten. Ke*

fultate ber beften, bey ber Churntainjifchen 2ffabemie nützlicher IDiffen*

fchaften über biefen ©egenftanb eingegangenen Uuffäge. (Erfurt f?94 ."

Heben ben Leitungen felbft mar Thüringen auch reich an „(ßarfüchen

für bie
,3eitungs*Heugicrbe", mie bamals bie über f)oüanb aus ^ranf«

reich jn uns überfommeneit Cefejimmer genannt mürben. „3ebc polf*

reiche Stabt" — fdjreibt Schmarjfopf **) — „hotte gefetlfcfjaftlidje 2lffo>

ciationen pon mancherley 2lrt. 3n Deutfchlanb fmb aujjer ben £lubbs,

Sdjaufpielen, Uaffeehäufern , (ßafthöfen unb ben Spielfälen
,
jene Cefe*

cabinctter, ober tefegefeUfcfjaftcn ober (geitungscabinetter
, tpelche pon

ben fogenannten Ceihbibliothefen perfchieben fmb, im <ßange." 2ludj

in Erfurt mar $ur gemeinfchaftlicben Ceftüre unb Erfparnis pon ber

IDitroc Heumann ein großer ^eitungs-tefejirfel eingerichtet, ber noch

bis in unfer 3ahrhunbcrt herein beftanb, unb rege Beteiligung fanb.

IDenbcn mir uns nun ben Erfurter Leitungen 5U, melche in ben

erften Dejennien biefes 3 a hrhunberts noch in polier Blüte ftanben, fo

*) Sictje HTeufels gelehrtes I>eutf(blan&. ltad;tr. VI. (t798) p. U2.

Siebe Scbtuarjfopf, Über Leitungen. £in Seitrag 3« StaatstDiffenfdjaft

.

jranffnrt a ITT. 1795. pag. 122.
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ift por allem bas fcfjon mehrfach angeführte „3ntelligenj* ober H)oehen=

blatt" 5U nennen. Basfelbe erfdjien möcfjentlich ein bis jmei Sogen

ftarf im Perlag bes Uninerfttätsbudjbrucfers 3otjann Ehriftoph

©örling, unb unter ber Bebaftion bes Batsmeifters , nach

beffem Eob fein Sof)n Dr. ^ifcher Kebafteur tuurbc. Das Slatt ent*

hielt obrigfeitliche Perfügungen unb pripatbefanntmadjungen pon allerlei

Urt, roic Bienftgefucfje, Unerbieten unb Badjfragen, foroie Angaben

über ^rudjt* unb anbere preife. Setjr häufig mürben auch gemein»

nütjige 2Iuffä^e, bie auf ©fonomie ober Sloral Sejug hatten, neben

ben getpöhnlicfjen Berichten über Sofalgegenftänbe aufgenommen. Pie

Erfurter 3n *e^9cn 5
blätter pon ihrem <£ntfte^en im 3ahre l <46 an

bis in bie ncuefte <?>eit bemaljrt bie IHagiftratsbibliottjef auf; eine

gleiche Sammlung auch anberer Erfurter Reifungen befinbet ftch in ber

^errmannsbibliothef im «Erfurter StabtardjiP-

Bis im 3ahrc 1814/ mie mir oben gefehen haben, bie Buch«

bruefer Beyer unb BTaring pon ber 8ef}örbc bie (Erlaubnis
5ur ^ort*

fefcung bes Staatsboten erhielten, tuurbc bem früheren Perleger bes*

felben, ben (Erben bes Buchbrucfers Bonne, gerniffermaßen als Erfatj,

bie Konjeffton jur Verausgabe ber „Prinilcgierten Erfurter <3eüung"

erteilt. Pas Blatt mar
3mar fchon früher längere <5eit erfdjienen, hatte

aber unter ber ^ranjofenherrfchaft fein Erfcheincn eingeftellt
,
unb mar

erft fpater mieber ju einer richtigen Reifung gebiehen. Unter ber Be*

baftion bes Bubolph fjeinrief) Bonne, ber suglcich Bruefer unb Per-

leger mar, hatte bie Leitung nur geringen Ubfatt gefunben, meil auf

Papier unb Settern nur menig permenbet roorben. Sie mürbe roöchent*

lieh mal einen hal^n Bogen ftarf in Quart ausgegeben, unb ba

ftc ben Stoff hauptfächlich aus ben ^ranffurtcr unb ©othaifchen 5**’

tungen entnahm, alfo bie Badjrichten fpät lieferte, in Erfurt gernehn*

lid} bie hinfenbe Leitung genannt. Später brachte ftc hin unb mieber

fur5e Bachrichte« über Kommunalangelcgcnheitcn, Befrologe pon Per*

fonen, bie eine bebeutenbe Stellung in ber Stabt einnahmen unb fonftige

PorfäUe; erft in ber letzteren <§eit bilbeten bie ftäbtifchen Ungelegen*

heiten ftehenbe Bubrifen in ihr. — ©leidjfalls 3mei mal möchentlich

erfchien bie „Ehronif ber UTenfchheit" in ber Vennin gfchen Suchhanb*

lung in Erfurt. Pie Uuffätje marett politifcfjen unb moralifcfcen, ber

beigegebenc Unjeiger aber litterarifchen 3n l?alts, meift mit Baifonne*

ments bes Verausgebcrs Dr. Sdjorch, bem jüngeren, permebt, beffen

Ealent, bie Begebenheiten 5U entrollen, utmerfennbar
, beffen Sprache,

Stil unb IDenbungen bagegen etmas gefuefjt mären. Pas Blättchen,

bas in ©ftap ausgegeben mürbe unb pierteljährlidj einen Ehaler
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foftete, batte nur ein furses Dafein ;
nadjbem im Btonat BTai bes 3alj>

res 180f ber jtneite JTionat besfelben in IDien Derboten roorben mar,

ging mit bem 48. Stüde
3
U Enbe 3nni besfelben 3ahres bi« <3«itfcfyrift

poüftänbig ein. — «Erfurt batte außer ben unterbaltenben
,

politifdjen

unb Knseige-Blättern auch einige Leitungen auf3umcifen ,
bie auf bem

©ebiet bes gelehrten 3ournaItsmus ftanben. So roibmetc fitfj feit

1787 ber in «Erfurt bomijiliert gemefene „CurföUnifdje ©eheime Hatf),

©räflich-Btettemichfche Kanjleibireftor unb ber IDeftphälifchen Hei«hs*

grafenfurie Direftorialrath" ^reihert non f)ertroich, feine Hebenftunben

einer publyiftifdjen 2Tlonatsfchrift, meid)« unter ben Disfretions=Kn»

fprüdjen eines Btanuffripts in ^olioform für ben jährlichen Sub-

ffriptionspreis non brei Karolinen, alfo ungefähr 5$ ZTTarf nach heutigem

©elb, abgebrudt mürbe. KIs IHaterial bienten alle in bie beutfdje Staats-

rerfaffung einfchlagenben ©egenftänbe, insbefonbere bie Knliegenheitcn

bes Keicbstags, ber Kreisfotmente unb einjelner Stänbe. Dem gefehlt*

lieben Dortrag folgten Beurteilungen, mel«he meniger auf hoben S«hmung

unb IDürse als auf Beicbbaltigfeit unb Schnelle Knfprudf machten.

Eine ähnliche ^eitfehrift ,
bie „Erfurter gelehrte Reifung", bie Diele

3ahre lang erfdjien, unb f80l in ber 5onn unb pinn noefentlich

pcrbeffert mürbe, ftanb unter befonberer Kufjtcht ber „Kfabemie ge-

meinnütziger IDiffenfchaften in Erfurt", beren IDirfungsfreis fich auch

auf Derbefferung ber Leitungen erftredte, unb beren JTCitglieber jum

großen ©eil auch BTitarbeitcr an ben Erfurter Leitungen maren. Das
Blatt jeiebnete fich nicht allein burdj feinen reichen, miffenfchaftlidjen

3nhalt, fonbern auch burdj ben Untftanb aus, bajj feit bem Jafyr

179? bie Bejenfenten unb Beitragenben öffentlich benannt mürben, mas
bamals allgemeine Billigung fanb.

IDenn es auch bi« Kbfidjt bes Schreibers mar, nur bie Leitun-

gen in ben Bereich feiner Kbljanblung
3U sieben, melchc oor bem 19 .

3ahrhunbert begrünbet mürben, fo fann er es ftch hoch nicht perfagen,

noh eine ^eitfehrift 3U ermähnen, beren Begrünbung allerbings fchon

in biefes 3ah r^unbert fällt. Lu ben angeführten Blättern gefeilte ftch

3u Jlnfang bes Jafyrcs \80\ bie „©näbigft-prmilegirtc ©hüringifebe

Daterlanbsfunbc", bie in Erfurt bei 3°*? ann Ch rHto Ph ©örlingin
Quart erfchien. 2Tlit bem 55. Stüdrom 8. September 1802 nahm biefelbe

ben Citel „Königlich Preußifch« KUcrgnäbigft prmilegirte Daterlanbs-

funbe" an, unb com 15. ©ftober 1806 bis Enbe biefes 3ahrcs er-

fdjien fte unter ber gefügten Benennung „prmilegirte ©hüringifdje

Daterlanbsfunbe". Der biefer intereffanten IDocbenfchrift mar
nidjt nur bie fpejielle Kenntnis non ©hüringens llfcrfmürbigfeiten

3U
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perbreiten, fonbern jugleiA roidjtige ©finbungen, nü^ltAe ©ttbeefungen,

frappante Sitten unb ©cbräudje aus bem uncrmcfliAen Sdja§ bes

IDiffcnsroerten ausjuljeben, unb in ^übfAer IDeife barjuftelien. Dabei

roedjfelten allerlei nü^Udje Bemerfungen über Hatur unb Uunft, Sälfel

unb anbere mitjige Spiele mit einanber ab. Der übrige Saum mar

ber Kunbe ber paterlänbjfdjen 3ttbuftrie, beren Probuften unb ^abri»

faten getpibmet. ferner mürben auA furje £ebensgefAiAten Don aus«

gejei^neten ©hüringern ber alten unb neuen ^eit, STerftpürbigfeiten

ber Hatur unb bes UTenfAenlebens, Derorbnungen, Dorlabungen, Be«

förberungen, DicnftgefuA*, ^amilicmHaAtiAkn ,
lanb» unb tjausmirt«

(AaftliAe SaAen unb monatliAe DerjeiAniffe ber ^ruAb, Brot« unb

^leifAlaje« non perfA'ebenen Stabten ©hüringens aufgenommen, ©ne
grofe ZtTannigfaltigfeit mürbe auA in ben furjen Srtifeln phyfifAcn >

tcAnologifAen, naturhiftorifA««, öfonomifAen unb nioralifA«n 3nbalts

beobaAtet. ©n boppeltcs Segifter, naA bem Slp^abet unb naA ben

SuffAnften ber Hlaterien georbnet, erhöhte ben praftifAen ©ebrauA-

Die fjauptrubrifen bes lederen gaben jugleiA ben Überblicf bes ©an«

5
cn : ©rftnbungen, £chranftalten, Preisfragen, ©Ijrenbejeugungen, ©obes«

fälle, ©eburten, DereljeliAungen unb BüAcranjeigen meAfelten mit

einanber ab. Da bas Blatt niAt allein neuere ©eigniffe porfüfjrte,

fonbern auA aus ©furter ©ronifen piele intereffante HaAnA,en

braAte, fo ftanb basfelbe als ein gern gclefenes Unterhaltungsblatt

bei ©furts ©nmoljnern in großer ©unft, unb jmar um fo mehr, als

ber ganje 3ahr§ang nur \ ©haler \2 ©rofA«u foftete, unb ber Der»

leger ©örling babei noA feine Koften fAeute, um feinen £efern für

biefen Preis auA noA HupferftiAe unb Hotenblätter als Beilagen

3U liefern. Sebafteur mar ber Pfarrer H. ©. £offius in ©rojj=Dar>

gula, ber bie Reifung, melA« für fämtliAe mehr ober meniger gebilbetc

Bemoljner non ©hüringen bereAnet mar, mit grojjem ©efAicf leitete.

Unter bem ©itel: „Ullergnäbigft prinilegirte Daterlanbsfunbe" lebte

fie im 3ahrc 1810 unter ber Sebaftion bes profeffors 3- £•

©ottljarbt mieber auf, fonnte jeboA nur furje ^eit befteljen. ^moif

3al?re fpäter mürbe ber ©itel abermals Ijernorgel^olt, inbem Dr. £). 21.

©rharbt in ©furt non f. 3uni 1822 bis 9 . 2luguft 1823 eine IDoAen*

fArift: „2lllgemeine ©hüringifAc Daterlanbsfunbe'1

Verausgab, bie

fpäter non ©. Beyer unb K. ©räbner bis ©tbc 3uni f82$ fortgefe^t

mürbe. ©bgleiA bie §eitfArift bebeutenbe Dorjüge por ber julefet cp

mahnten Ijattc, mas ftA fAon aus ber geiftigen Befähigung ihr«

©rünbers entnehmen lieg, unb trotsbem fte meiftens gebiegene ©rigitial-

auffäge, befonbers über ©hüringer Angelegenheiten, miffenfAaftliAcn
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ifjarafters, brachte, fonnte fic boefj wegen ITCangel an Abonnenten iljr

Dafein nicht länger friften unb mußte fdjon nach jmei 3a *?ren &as

Erfdjeinen einftellen. Übrigens finbet fidj in bem 9- Stücf Pom \. 2T7ärj

1825 biefes Blattes bie Anfrage: „Eine ^eitfebrift pon ähnlicher Cen*

benj wie unfere Daterlanbsfunbe fam wohl fdjon im 3af?r 1760 unter

bau Eitel „AUg. Cijüring. IDodjenblatt" fjeraus?" H)er biefe ^rage

geficllt, ob eine Beantwortung erfolgt unb wie biefe gelautet, lägt fidj leiber

bei bem ZTlangel an fpäteren Dummem nicht feftftellen, auch pon bem

genannten Blatte felbft finbet fid) Ijeute nichts mefjr por.

IDic wir aus porfteljenbem Bericht über bie Erfurter Leitungen

erfefpen fönnen, würbe bie in ber ATitte ber Cljur* unb f}erjoglidj»fädj=

ftfeben ©ebiete gelegene Stabt (Erfurt burdj bie bamalige geiftlidje ©ber»

berrfdjaft, unb trog ifjrer Entfernung pom Sdjauplaße merfwürbiger

Begebenheiten unb ihrer geograpljifdjen Abfonberung pon bem ehe*

maligen <£r$ftifte nicht beljinbed, an ber tChüringer

,5eitungsfrud)tbarfeit teil ju nehmen; biefelbe t^atte pielmehr im Der»

bältnis
5U größeren Stäbten bamaliger ^cit fehr früh 'hre eigenen

Journale auf3uweifen unb fpäter überhaupt eine rege ©fjätigfeit auf

bem ©ebiet ber ,3eitungslitteratur entwidelt. Sdjon Sdjwarjfopf
fdjreibt, baß bie Bewohner Erfurts pon jeher eine große Entpfäng»

licfjfeit für fortlaufenbe Dotijen über bie seitweifen IDeitbegebenljeiten

batten, unb baß benfelben bie ^eitungsleftüre ftets ein ftarfcs Bebürf*

nis war, weshalb auch in anbereu ©den pon gleicher Bepölferung

roobl faum mehr auswärtige politifdje Blätter gelefen würben, ob»

gleich ju jener (5eit felbft fdjon fleinere ZTTarftflecfen ben Dorjug t}ö=

berer bürgerlicher Kultur burdj eigentümliche Teilungen unb Dadjridjts*

Matter genießen fonnten. Aber auch bie in Erfurt felbft erfdjienenen

Leitungen hatten, wie oben mehrfach erwähnt, einen für bie Derljält»

niffe jener periobe ganj beträchtlichen Abfaß, unb alfo burdj biefen

einen nidjt unerfjeblid}en Einfluß, ber fefjon burdj ben llmftanb bebingt

mürbe, baß bie Xebafteurc unb beren Alitarbeiter meift tjerporragenbe

gebilbete ATänner waren, an benen bie bamalige Uniperfttätsftabt un»

gemein reidj war. Da bie ^eitfdjriften ein Spiegelbilb ihrer <geit finb,

fo bietet ftdj uns bei Betrachtung ber Erfurter Leitungen nidjt nur

ein Kapitel ber ©efdjidjte bes beutfdjen ^cttimgsrocfcns bar, fonbern

roh: erhalten jugleidj einen Beitrag jur ©efdjidjte unferer litterarifdjen

Entwicfelung im allgemeinen, ber für bas Derftänbnis ber früheren

3eit pon Bußen fein bürfte, unb babei ein Stücf ©efdjidjte ber Stabt

Erfud bilben foü.

Dentfdjr öiid'hänblet^fabfniie II.
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Don einem Seipjtger 3 llrif,en.

*

7.

Über Diftanjgefdjäfte.

Der Artifel 547 bes f).=<S.'S. enthält eine Seftimmung
,

btc für

bas gefamte gefd)äftlid?e £eben, alfo in erfter £inie auch für ben 23ucfi

fyanbel non weittragenber Sebcutung ift. „3ft IDare," fo lautet

fte, „non einem anberen 0rte überfenbet, fo hat ber Käufer ohne Der«

jug nach ber Ablieferung, fotreit bies nach bem orbnungsmäfjigen <£>t

fdjäftsgange tfjunlid? ift, bie IDare 3U unterfudjen unb trenn ftcfi bie*

felbe nicht als rertragsmäfig ober gefetmiäjjig ergibt, bem Derfäufer

fofort baron Anjeige ju machen. Derfäumt er bies, fo gilt bie IDare

als genehmigt, fotreit es ftdj nicht um Stängel tjanbelt, meldje bei ber

fofortigen Unterfudjung nach orbnungsmafigem (Scfdjäftsgangc nidit

erfennbar traren. Ergeben ftdj fpäter folcfje Klüngel, fo mujj bie An>

3eige ohne Derjug nach ber Entbecfung gemacht trerben, tribrigenfalls

bie IDare auch rücffidjtlich bicfer Klänget als genehmigt gilt." So

einfach an unb für ficfj biefe Seftimmungen ju fein fdjeinen, fjaben fte

bodi fdjon fo riel Unfrieben im gcfcijäftlicfjcn £eben geftiftet, unb ju

fo riet Projeffen Deranlaffung gegeben, baß eine Setraditung berfelben

mit Sejug auf bie reidjsgeridjttidjen Entfdjeibungen für jeben Kauf-

mann unb ©eroerbtreibenben nur non Dorteil fein fann. Der Artifcl

bejieljt ftdj junädjft nur auf Diftanjgefdjäfte, nicht auf piaßgefdiäftc,

auf bie er treber bireft nodj analog ausgebeljnt trerben barf, »eil fte

rielmebr bem 0rtsgebraudj unb ben Seftimmungen bes bürgerlichen

Aedjtes unterliegen. Dorausfefeung ber Amnenbung biefcr Seftimmung

ift, „baß bie IDare ron einem anbern ©rte überfenbet ift", b. h-, fegt

bie betreffenbe Entfdjcibung, baß bie IDare jum §»ccfe ber (Erfüllung

bes Kaufes rom Derfäufer ober auf beffen Anorbttuttg bem Käufer,

ober bem ron biefem aufgegebenen Dritten überfenbet »orben ift. IDas
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urfprünglid) etwa ausgemacht mar, ift nicht majjjgebenb. IDar nach

hem urfprünglidjen Kaufpertrage nicht ju überfenben, fo braucht ber

Perfäufer bie fpätere IDeifung bes Käufers, ihm bie IDare ju über*

fenben, nidjt ju befolgen, befolgt er fte aber, fo fommen auch bie Be*

ftimmungen bes Krtifels jur Knmenbung. Soll nach bem urfprüng*

Heben Verträge ber Perfäufer bie IDare überfenben, fo fann er ftcfj

ber Kegel nach nicht rocigern, bem Hnforbem bes Käufers, bei beffen

Gegenwart fte ihm ausjubänbigen, ju entfpredjen, unb entfpridjt er

bemfelben, fo fommen bie Beftimmungen bes Hrtifels trofe ber urfprüng*

lieben Perabrebung nicht jur (Seltung. (Sleicbgiltig für ben Begriff ber

„Überfenbung" ift: f. ob ber Perfäufer bie Perfon, bie ben Iransport

ausfüljrt (Frachtführer, Perfraebtcr), ober bie Beforgung ber Husfübrung

übernimmt (Spebiteur), fei b ft wählt, ober ob bicfelbe potu Käufer

bejeichnet ift, 2. ob ber Perfäufcr mit bem Frachtführer ober Per*

frachter, ober mit bem Spebiteur felbft abfchliefjt, unb 3war in eignem

Barnen, für eigene Hechmmg ober im Hamen unb für Keimung bes

Käufers, — ober ob ber Käufer mit biefen Perfonen abfdjliefjt, ober

ob ber Iransport burch bie £cute bes Käufers, burcf) bejfen Beauf*

fragten ober ©efdjäftsführer porgenommen wirb, 3 . ob ber Perfäufer

im poraus weijj, nach welchem ©rt bie IDare 5U fenben ift, ober ob

bies pom Käufer beftimmt werben foll.

Hottpenbigc Porausfettung ber Hnwenbung bes 2lrt. 3^7 ift ferner,

baff bie IDare noch nicht empfangen ift. (Empfangen werben fann

fie nämlich auch pon ber ben Iransport ber IDare porncljmenben ober

bie Beforgung besfelben übernehmenben Perfon. 3n welcber IDeife

biefe Perfon auch beftellt fein mag, immer fann es porfommen, bajj

biefelbe mit bem (Empfange betraut ift. <£s fann 3. B. pereinbart fein,

baf ber Perfäufer ben Spebiteur auswähle, ben ©ewählten aber 5U*

gleich niit bem Empfange ber IDare im Hamen bes Käufers beauf*

trage, ober bajj ber Käufer ben Spebiteur wählt, unb sugleicf} mit bem

«Empfange beauftragt. 3n biefen Fällen ift bann pon einem Diftan3*

gefchäft nicht bie Hebe.

Übrigens barf audj baraus
, bafj Perfäufer unb Käufer an

bemfelben ©rte wohnen, ober bajj Kbfenbungs* unb (Erfüllungsort

3ufammenfallen, nicht ohne weiteres gefolgert werben, bajj fein Diftait3*,

fonbern ein platjgefchäft porhanben fei. (Entfcheibenb ift pielniehr eben

lebiglich, ob bie IDare 31W <ErfüUungs5eit ftch bereits an bem ©rte

befinbet, wo nach bem Pertragswillen bie Hbnahme feitens bes

Käufers erfolgen foll, ober ob fte borthin erft pon einem anberen

©rte überfanbt werben mufj. 3m erfteren Fa'de liegt ein piaögefchäft,

29
*
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im Unteren ein Diftanjgefdjäft por. <5unt Dorljanbenfrin eines Diftanj*

gefdjäftes ift noch erforberlid}, ba£ bie pon ausroärts fommenbe IDare

an ben Käufer überfanbt mirb, fo bafj fie berfelbc nidjt pom Der*

fäufer bireft, fonbem Pom Cransportfüljrer ober Spebiteur in (Empfang,

nimmt. IDenn ber Derfäufer am Ablieferungsorte bie pon einem

anberen (Drte anfommenbe H)are in Empfang nimmt unb bem Käufer

juftellt, fo liegt offenbar ein plafsgcfchäft por, unb bie Beftimmungen

bes Artifcls 347 greifen nicht piatj.

8 .

Dermirfung bes Hedjtes bes Derfäufers ober Käufers
auf Badjfrift.

IDir Ratten bereits in einem früheren Kapitel ausgefüfyrt, wann

bem fäumigen Derfäufer eine Bad}frift 5U gemäßen fei, unb barauf

fyingerpiefen, bafj; bies nur perlangt roerben fönne, roenn es ber Balur

bes ©cfdjäftes überhaupt angemeffen fei. f)icr fjaben mir es mit einer

anberen ^rage ju tljun
,

nämlid} ber, ob ber fäumige Derfäufer bas

Hecht, bas Derfäumtc innerhalb einer ben Umftänben angemeffenen

Bachfrift nadjjuljolen, perliert, roenn er bie ©emäljrung biefer Bad}*

frift nidjt alsbalb nad} ber Erflärung bes Käufers, bajg er megen nicht

red^eitiger €icfcrung Schabctierfafe megen Bid}terfüllung perlange, for*

bert. Beljmen mir 5
. B. an, ein Papierljänbler liefert am 30. 3un*

bent Derlagsbucf}l}änbler
,
mit bem er einen lieferungs-Dertrag ringe*

gangen, bas pertragsmäjjige Quantum papier nidjt, unb ber betreffenbe

Derleger erflärt ifym am f. 3uli, bafj er megen Bidjtcrfüllung Schaben*

erfafe beanfprudje, roäfyrenb ber papierljänbler am 4 . 3uli fdjreibt,

bafj er um Bad}frift erfuefje unb am 6. 3U^ friner Cieferungspflidjt

nadjfommen merbe. ITTufj iljm biefe Bad} frift noef} gcmäljrt roerben?

Es fann allerbings, füfyrt bie betreffenbe Entfcfjeibung unferes oberften

©crichtsfyofes aus, im 5tillfdjmeigen bes Derfäufers auf bie Erflärung

bes Käufers unter Umftänben ein Derjidjt auf bas Hedjt, eine

Badjfrift 5U forbem, ober aud) bie <ouftimmung 3U ber Ubcreinfunft

gefunben merben, bafj an bie Stelle ber Healleiftung Sdjabenserfafs treten

folle. Die Sache fann ftdj auch fo geftalten, bafj ber Käufer nach

ben Umftänben annefymen barf, ber Derfäufer nefyme Bad}frift nidjt

in Anfprud}; ber Käufer, in unferem ^alle alfo ber Derleger, fann,

menn er baraufl}in alsbalb entfpred}enbc UTafjregeln trifft 5 . B. Decfungs*

fäufe mit einem anbern Papierfyänbler abfdjliefjt, bies gegenüber bem

Derfäufer, mcldjer nodj nadjträglid} Erfüllung anbietet, auch geltenb

machen. Allein bie betreffenben ausbrüeflidjen, ober aus ben Umftänben
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3U entnehmenben (Erflärungen bes Derfäufers, roeldicr nachträglich (£r=

füllung an bietet, t?at bcr Käufer glaubroürbig barjulegen. Kit ficfj

roirb bie nach bem ©efetjse bem fäumigen Derfäufer ju geroährenbe

Itad?frift burdj beffert Sdiroeigert nicht bcfeiligt. (Erfüllt er innerhalb

bes Zeitraumes, für roeldien ihm bie Icadjfrift 3U geroähren mar, fo

fann ber Käufer bie (Erfüllung nicht jurücfroeifen. Da cs nun offen«

bar bem Käufer in ben meiften fällen fef?r fdjroer roerben roirb, bie

befonberen Umftänbe geltenb ju inadien, auf benen an ftcfi auf einen

De^idit bes Derfäufers auf bie (Bewährung einer ITadifrift ju fchliefieu

märe, fo roirb ber Käufer hoch rootjl in ben meiften fällen gut tljun,

eine ITadjfrift 3U gemäßen unb bem fäumigen Derfäufer, ehe er einen

Dedungsfauf anberroeitig eingebt, ein Ultimatum 3U fteüen.

9-

Selbftbilfenerfauf bes Derfäufers nadj besagtem Kaufpreife.

ZTacbbem mir bereits unter Br. 5 bie beim Selbfthilfepcrfauf jur

Knroenbung fomnienbcn ©runbprinjipien erörtert f^ben, tritt uns eine

weitere in ben reichsgerichtlichen (Entfärbungen behanbelte 5ra9c °n<1

gegen. IDerben nämlich bie Befugniffe bes Selbfthilfeperfaufes bes

Derfäufers, roelcfje biefem nach Krtifcl 343, Kbf. 2 bes fy«<ß.«B. ju«

flehen, baburdj beeinflußt, erentueü gar aufgehoben, meil ber Kaufpreis

ber IDare bereits an ge
5
a blt ift? Das Kcidisgericht ift ber DTeimmg,

bag bie Befugniffe bes Derfäufers bejüglid; bes Selbfthilfeperfaufes

burdi eine berartige Knjahlung, gleidjpiel in meldjer £)oh e fte gemacht

fein mag, nicht alteriert roerben. Blag vom Kaufpreis angejaljlt fein

ober nicht, in bem einen fo gut mie in bem anberen ha* ber

Derfäufer bie freie IDahl, ob er bie IDare nieberlegen ober in bcr im

(Befetje geregelten IDcife (oergl. Br. 5) perfaufen roill. Sein berechtigtes

3ntereffe, roeldjes er burdj jebes biefer ihm juftebenben Büttel burd)«

fegen barf, befiehl nicht in ber Decfuitg einer Kaufpreisforberung, fon«

bem barin, baf? er nidit länger genötigt fein roill, bie IDare thatfächlidi

in ber fjanb $u behalten, ^ür bie IDabl bes Dcrfaufes fann im

Einjelfalle auch bas pöllig berechtigte 3 ntereffe beftimmenb fein, ftdi

burdi Derfauf unb Derredjnung Befricbigung megen foldjer Dermen»

bung auf bie IDare ober Sdjäbcn ju perfdiaffen, meldje burdi ben

Derjug bes Käufers in ber (Empfangnahme, als foldien, perurfadjt

fmb. Daraus folgt, bag ber in (Empfangsperjug geratene Käufer

ben pom Derfäufer angefefeten Derfauf baburdi nidit abmenben fann,

bag er Knjahlung Ieiftet unb erflärt, er molle bie IDare abnehmen,

auch roenn fte injroifchen befcfiäbigt fein folltc. Daburdi mirb ja ber
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Dcrfäufer von 6er Ifjatfädjlicfjen £aft, 6ie IPare in feiner £)anö 5ir

bemalten, nicht befreit. Pas RTittel, 6en anftehenben Derfauf abju=

roenben, befteljt nielmefyr nur barin, baf ber Käufer eben bie IDare in

(Empfang nimmt, ©leidjmirfcnb mit ber tuirflidjen (Empfangnahme

mürbe es nur fein, menn ber Käufer aufer ber Sereitfchaftserflärung

jur (Empfangnahme alle Büttel perroirflicht hätte, um fofort bie <Env

pfangnahme am (Empfangsort 5U realifteren, menn er banon bem

Perfäufer pöllig überjeugenbe Kenntnis uerfdjafft hätte, unb fidj biefer

trofbem roillfürlich meigerte, bie (Empfangnahme ber G?are iiermirflicben

ju taffen. Plan fietjt atfo, baf bie Hnjatjlung im ^anbet, auf bie

geroöhnlich bei allen Streitigfeiten ein fo h°bes ©erpicht gelegt roirb,

feinesroegs bie Kraft hat, um bem anjahlenben Käufer eine pollftän*

bige Sicherheit, baf ihm bie IDarc unangetaftet bleibt, ju gemähren.

\0.

Hecht bes Prinjipalcs auf Verausgabe ber oom
tungsgehitfen perbienten pronifion.

Pie (Entfcheibung bes Reichsgerichtes in biefer ^rage roirb uns

am beften in einem Beifpiel flar roerben. Pehmen mir an, ber fjanb«

Iungsreifenbe P. reift für bie Buchhanbtung 5 . & <£o. gegen feften

©chalt unb hat auf feiner Reife jugleid} auch Vankelsgefchäfte für

Rechnung britter Pcrfonen abgefchloffen ,
bej. rermittelt. Kann nun

nach Hufhebung bes betreffenben Pienftperhältniffes bie ^irma S. & <Zo.

Hnfpruch auf bie pon ihrem fjanblungsgehilfen P. burch ben Hbfchluf

pon ©efefjäften für Rechnung britter Perfoncn perbiente prooifton er

heben? Hrtifel 59 bes beftimmt nämlich: „<£in Vanblgngs-

getjilfe barf ohne «Einwilligung bes Prinzipals roeber für eigene

Rechnung noch für Rechnung eines Pritten Vanbelsgefcfjäfte machen",

unb fügt hins“, baf in biefer Bejahung bie für ben fjanblungsbepolb

mächtigten unb profuriften gcltenben Beftimmungen in Hrtifel 56 bes

V.’©.‘B. $ur Hnroenbung fommen follen. Piefe Beftimmungen gehen

bahin, baf, roenn ber profurift unb ftanblungsbepoümächtigte für

eigne ober Pritter Rechnung Vaabelsgefchäftc machen ,
ber Pri^ipal

(Erfaf bes perurfachten Scfjabens forbem fann, auch biefelben fid) ge-

fallen laffen müffen, baf bie für ihre Rechnung gemachten ©efebäfte

als für Rechnung bes prinjipals gefchloffen angefeheit roerben. Kann

nun auf ©runb biefer Beftimmungen ber prinjipal mit Recht bie

Verausgabe ber Propifion pon bem Va»blungsreifenben perlangen?

Pas Reichsgericht perneint biefe ^rage. Pas ©efetj macht einen Unter'

fäjicb jroifchen ©efchäften, roel<hc ber Profurift, analog alfo auch ber
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fjanblungsgchilfe, für eigene Hechnung, unb folcfjen, mcldie er

für Segnung eines Dritten macht. 3n t»cibcn fällen fann tcofyt

Aufhebung bes Dienftperhältniffes unb Sdjabenserfaß geforbert merben,

jebccb nur im ^alle, ba§ bie ©efefjäfte für eigene He<fjnung

gemalt ftnb, mirb bie roeitere Berechtigung eingeräumt, biefe ©cfdjäftc

als für bes Prinjipals Hechnung abgefdjloffen anjufehen, bas heißt

bas Hecht, bem Dritten gegenüber in ben Pertrag einjutreten unb beit

gejogenen ©eminn, bie Propifton ju beanfpruchen. €s fragt fiefj nun,

wenn ein fjanbelsgefchäft als für eigene Hechnung gemacht ju gelten I?at.

ITenn bas ©efeß non ©efehäften für eigene Hechnung im ©egenfaß

3u ©efehäften für frembe Hechnung fpridjt, fo ift anjunchmen, baf es

nur ©croicht auf bas abgefchloffene fjauptgefdjäft unb beffen

IDirfungen legt, nicht aber auf bie 3ufolge Hbrebe
,

ober jufolge ©e*

feßes ju beanfpruefjenbe Pronifton. 3 f* nun «in fjanbelsgefchäft in

feinem fjauptgefeffäft als für frembe Hechnung gefdjloffen ju be-

trachten, fo muß es im ganjen non ber nur fjanbclsgefchäfte für

eigene Hechnung treffenben Beftimmung, baß ber Prinjipal ben ©etpinn

perlangen fann, ausgefchloffen fein. ©s erfcheint ber gartj allgemeinen

Husbrucfstpeife bes ©efeßes gegenüber unftatthaft, basfelbe ©efchäft

in jmei ©eile ju jerlegen, unb cs in ber einen Hichtung als für frembe,

in ber anberen Hichtung als für eigene Hechnung gefchloffcn ju be-

trachten. Dafj es bem Sinne ber ©efeßesbeftimmung nicht entfpridjt,

ben propiftonsbejug pom fjauptgefchäftc losjulöfen unb als eigenes

©efchäft 5U behanbeln, ift umfomehr anjunehmen, als ber Hbfdjluß

eines fjanbelsgefdjäftes für frembe Hechnung an unb für fich gar

fein fjanbelsgefchäft ift. ©ine foldje ©rennung mürbe subem bie ^olge

haben, ben ©egenfaß jmifchcn ©efehäften für eigene unb für frembe

Hechnung ganj 3U permifchen unb an beffen Stelle ben ©egenfaß

Stpifchen ©efehäften mit eigenem unb ohne eigenen Porteil 3U feßen.

Hls ©efdjäftc für frembe Hechnung mürben bann nur noch folcfje

gelten fönnen, roelche für Dritte aus ©efälligfeit beforgt roorben

mären. Hach allgemeinen ©runbfäßen märe, abgefehen pom Hechte

auf Hufhebung bes Dienftperhältniffes ,
nur bas Hecht auf ©ntfdjäbi-

gung, b. h- auf ©rftattung bes infolge ber Übertretung bes Perbotes

entftanbenen Schabens unb entgangenen ©eminnes gegeben. IDcnn

nun bas ©efeß bem prinjipale ausnahmsmeife noch bas meitere Hecht

gemährt ,
bas pom profuriften ep. für eigene Hechnung gemachte

fjanbelsgefchäft jtcfj anjueignen, fo gefchieht es, meil ein folchcs Spe-

fulieren für eigene Hechnung bie 3n*ercffen &cs Pnnjipals in

befonbers h°hcm ©rabc gefährbet, unb es baher geboten fdjien, jebem
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Perfudje einer rertragsroibrigen f^anblung biefer 2trt baburdi wirffam

ju begegnen, baf bem Profuriften er. bei folgen Spcfulationen nur

Perluft in Zlusftcfjt fteljt, ber etmaige ©erpinn aber bem Prinzipale ju

geroiefen tpirb. Pur bies ift ber <3toecf bes (Sefefees, unb es n>ärc

irrig, tpollle man anneljmen, basfelbe gelje etroa pon ber 3bee aus, es

fei bie ganje faufmännifdje tOjätigfeit bes Profuriften cn. bem Prin

jipalc berart eigen, bafj jeber bejüglidie <£rtrerb bes Profuriften er.

bem Prinjipale ebenfo sufaUen müffe, tpie nadj älterem rörrrifefjen

Hedjte 3. 3. ber <£rtoerb bes ßausfoljnes bem 3n^aber ber palet

liefen ©etoalt.
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<£in Porfdjlag.

Saflii Öen 3a^esbericf}ten perfchiebener fjanbclsfammern finbet man
jebes 3abr auch über Öen budjl?änölerifdjen Derfehr ihres Be-

jirfs einige Angaben, befonbers über bas <0emidjt öer ein- unö aus-

gegangenen Senbungen mit Büchern, nur öie £eipjiger Wammer giebt

in öer Segel auch öie Umfaßfumme an, natürlich nur für Ccipjig unö

audj nur nach Sdjäfeung, mährenb öie <Seu>idjtsangaben gemöhnlid)

nad? öen ilufjeicbnuugen öer <£ifenbal?ncn gemacht tueröen.

H)enn aud) öer Ceipsiger Detfchr für öen Sudjbanöei eine be»

öeutenöe Solle fpielt unö öeffen 3U ’ ober Abnahme einen Schluß auf

öie ©efamtperfjältniffe geftattet, fo mirb bodj mohl faum jemanö be-

haupten, baß nicht eine umfaffenöere, auf genauen 3<*hlcnan3aben be-

rubenöe Statiftif für öen Sudjljanöel fefjr ermünfdjt fei, unö baß nur

eine foldjc roirflidjen IDert für öie Beurteilung öer ©efamtlage unö

für ein Suffteigen oöer fallen öes Sud)h<mbels Ijat.

IDir mollen hier eine öerartige Statiftif in Dorfdjlag bringen unö

$ur Prüfung öiefer ^rage überhaupt anregen. Die Dorteile öerfelben

fcheinen uns fo groß unö fo einleuchtcnö, baß mir öer feften Hoffnung

ftnö, felbft bei nodj größeren Sdjmierigfeiten meröe unfer Dorfdjlag

über fürs oöer lang jur Ausführung fommen uttö öer Budfhanbel ß<h

öaöurdj ein neues Denfmal feines ©emeinftnns feßen, mic cs eben fein

anöerer Stanö möglich machen fann.

Die Suffteilung öiefer Statiftif mürbe naturgemäß öem Börfen-

uereine als öem Dertreter öer ©efamtheit jufaüen, öie nötigen Unter-

lagen mürbe öer Derlagsbudjhanöel liefern, öa öiefem auch öie fjaupt-

por teile jufließen mürben, unö mir glauben, ohne befonöere Ulehrarbeit

unö Soften.

Sls Unterlage öenfen mir uns eine öer üblichen, nadj Stäöten

georöneten, geörueften Sortimenterliften mit folgenöe« Subrifen: Salbo»

refte, Bisponenöen, Summe öer Sedjnungsausliefcrung, Summe öer Bar-
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ausliefcrung, Zahlungen im £aufe bes Jahres, Bemiftenba im taufe

bes 3at?res, ©.-BI.-Bemittenben, Disponenten
,
^aljlung unb Salbo-

refte. ^aft jcbe Derlagsljanblung roirb eine berartige ober ähnliche

^ufammenftellung für ifjre Kontrolle fo mie fo anfertigen, es fann

alfo nidjt pon einer mefentlidjen BTefjratbcit bie Hebe fein; nur folcbe

Derlagsljanblungen, meldje iljre Barauslieferung nicht auf ben Sorti-

menterfontis buchen, mürben Ijierju Deranlaffung finben unb baburch

eine fleine BTeljrarbeit Ijaben.

Diefe Ciften mürben nun einem pom Börfenperein ju erridjtenben

Bureau auf furje ^eit übergeben merben unb fjicr für jebc barin auf-

geführte Sortimentsfirma nach benfelben Bubrifen eine ähnliche Cifte

aller Derleger ausgefertigt, bann ben Derlegern itjre ©riginallifte ju-

rücfgegeben. Die Summen biefer Sortimenterliften mürben nun in einer

©enerallifte aller Sortimenter sufammengeftellt merben unb märe beren

Summe ber ©otalumfat? bes beutfdjen Budjljanbels
,

allgemeine Be-

teiligung bes Dcrlagsbucbbanbels rorausgefeßt
,
moran roofyl nidjt ju

jroeifcln ift.

Diefe Ijauptfummen 5U pcröffentlidjen bürftc feinen Knftanb

Ijaben, bagegen bürften Cinjelljeiten nidjt neröffentlidjt merben, audj

fönnten bie betr. Arbeiter biefer Bureaus nodj befonbers sur Der-

fdjmiegenfjeit perpflichtet merben unb mürbe €infidjtnafjme für jeben

^remben ausjufdjliejjen fein.

Der ibeale £med einer berartigen Statiftif, fo fdjön er audj ift,

mürbe moljl fdjmerlidj binreidjen, bie immertjin nidjt leidjte Brbeit ber

^ufammenftellung ju redjtfertigen, bodj mürbe bamit ein feljr mefent-

lidjer praftifdjer ^meef fidj ofjne roeiteres oerbinben laffen, näm-

lidj bie Kusfunftserteilung über bie ©cfdjäftslage jebes cin3elnen Sor-

timents; eine Sadjc, bie für ben Derlagsljanbel pon größter Bebeutung

ift. Diefe Busfunft märe natürlich nur an foldje Derleger 3U erteilen,

meldjc felber bie nötigen tiften einreidjten, ob bafür eine befonbere

(Sebübr anjuredjnen ober nidjt, mollen mir fjicr nidjt meiter unter-

fudjen; bie Busfunft Ijdtte ftdj allein auf Chatfadjen 5U befdjränfen,

audj bürfte es nidjt notroenbig fein, bie eingetragenen Summen poütir

anjugeben, cs mürbe bas Derhältnis ber einseinen Bubrifen ju einanber

fogar ein flareres Bilb geben, befonbers menn es pon mehreren 3abren

porliegen mürbe. IDir benfen uns für berartige Busfunft ein 5orn,ular

mit folgenben Bubrifen: I. Cotalbejug, Bar unb Bedjnung jufammen

(im erften 3ahrc mit (00 angefetjt, ober, menn ein ©efdjäft im taufe

bes 3ahres eröffnet mirb, im Derhältnis ber ^eit, 3. B. für 6 Blonate

mit 50); II. bapon bar °/o ;
III. Summe ber Bedjnungspoften, ein-
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fd?lie£lid? Salborcfte unb Disponcnben °/
0 ;

IV. Hemitienben °/o

;

V. Disponenbcn %; VI. ,3al?lung %; VH. Salborefte °/0 .

Die Kubrifcn III—V formten nötigenfalls fehlen.

tDürbe bie Ausfunft über mehrere 3abrc erteilt, fo mürbe bie

Abfatsfummc bes erften 3abres mit (00,
bie ber folgcnbcn 3a ^?re ntit

entfpredjcnb f?öl?erer ober nieberer Sejetdjnung cinjuftellen fein. IDenn and?

ber 8e5ug nid?t ganj genau mit bem Umfa| eines Sortiments forre-

fponbiert, meil bas Cager ftd? aud? änbern mirb, fo giebt berfclbe bod?

einen jiemlid? ftdjem IRafjftab ab; befonbers günftig märe es, menn

ber Sesug 3a *?r für 3a *?r ftd? erl?öl?t, fdjlimm bagegen, menit bei

einem Sortimente ber Projentfat; ber Salborefte jätjrlid? ftd? fteigerte,

roäljrenb ber Sejug riclleidjt nod? jurücfginge; berartige 5°l9erun9cn

aus ben mitgeteilten Cl?atfad?en mürbe natürlid? ber Anfragenbe felber

äiel?en müffen.

•Eine abfolute Dollftänbigfeit biefer Statiftif felbft für ben beutfdjen

3ud?f?anbcl mürbe ftd? mof?l ttidjt erreid?en Iaffcn, ber Derfebr ber

Verleger unb Sortimenter mit bem Antiquariate mürbe burd?gel?enbs

fehlen; beim Derleget ebenfalls ber Derfeljr burd? bie Poft (befonbers

<3eitfd?riften) unb mit firmen bes Auslanbes, meldje nid?t über Ceipjig

perfeljren
;
beim Sortimenter ber Bejug auslänbifd?er Citteratur, ebenfo

mürbe beren Umfafe in Hebengefd?äften ausgefd?loffen fein, bod? gäbe

auch eine fold?e nid?t abfolut nollftänbige Statiftif bes ganjen bud?>

!?änblerifd?en Derfel?rs genügenbe Anl?altspunfte ju Dergleichen, menn

biefelbc erft mehrere 3a^re l?inburd? nad? g!eid?en prinjipien aufgeftellt

porliegcn mürbe.

©njell?eiten, b. I?. Summen, meldje ftd? auf cinjelne firmen be-

iden, feien es Sortimenter ober Derlcger, bürften natürlid? unter feinen

Umftänben peröffentlid?t merben, felbft nid?t auf fpejielle Anfrage

bürften fold?e Ausfünfte ju erteilen fein; bagegen mären offyiell pon

bem bearbeitenben Sureau ju peröffentlid?en : pon allen Kubrifen bie

lotalfummen, für größere Stäbte pon über (OOOOO €inmobnern bie

lotalabfa^fumme, ebenfo biefe für ganje propinjen unb £änber, um
baraus ju crfel?en, meld?en Scbarf unb Anteil biefe Stäbte, refp. Pro-

pht
3
en an bem 8ejug beutfdter Citteratur nehmen; bann nad? ben An-

gaben ber Derleger für bie größeren Derlagsortc bie Cotalfumme bes

ron il?nen erjielten Abfa^es u. f. ro.

Als (ßrenje für berartige Deröffentlidjungen märe 3U bt-

ftimmen, baf baraus in feinem ^aü ber Anteil ei^elner firmen an

ber peröffentlid?tcn Summe 3U crfel?en ober aud? nur 5U permuten märe,
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baßer märe für fteine ©rte mit melieidjt nur einer bebeutenben ^irma

biefelbc ju unterlaßen.

<£s follte uns freuen, toenn burcb biefe bie fompetenten

Kreife angeregt mürben, bie gemachten Porfdjläge ju prüfen unb ju

cerbeffern unb biefelben bann praftifcß ausjufüßren, um bem £>u<fv

ßanbel audi nadj biefer Xicßtung eine erfte Stellung 3U perfdjaffen, ba

in anberen Scrufsarten foldje Arbeiten an ber ^erfplitterung unbebingt

fcßeitcrn müffen, roäßrenb bie ©rganifation bes 23ucßßanbels biefelbc

oßne befonbere ITteßrarbeit leicßt ausfüßrcn lägt.
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Don

SC. JFrants.

*

EJjie UTenfdjen ftnb roie ifjrc <5eit. 3n ber (Sefdjidjte ber Poefte

&3&[ gibt es eine
<5eit, mo Upollo in 6er perüefe bas moljlfriftcrte

IHufenljeer birigiertc, mo man meinte, nur in biefer (ßefellfcfjaft, auf

6em Olymp ber (ßötter bas Häufchen ber poefte pemefjmen ju fönnen,

unb mo bann jebem Dichter ju einem Siebe Upoll bie Seyer ftimmen

mufte. Um bie Hat urftimmen ber flcinen tDalbpögelein unten im

Cfjal befümmerte ftch niemanb. IDenn, tnie Scfjiüer einmal fagte, bie

Dicfjtfunft bie jugenblich blüljenbe fjebe fein foü, meldje in 3opis Sal

bie unfterblicfjen (ßötter bebient, bann mirb fte audj freilief? nur für bie

in 3°Pts Sal furfälptgen unfterblicfjen (ßötter fein; bann mirb fte ifpre

Schalen auch nur aus ben Küdjen unb Hellern ber unfterblidjen (ßötter

füllen bürfen; unb bie pornefjme (ßefellfcfyaft, bie aus fjebes Schalen

bebient mirb, fte mirb bie Hafe rümpfen über bas geringe, ärmliche

Hlaljl in ben fjütten ber fterblichen HTenfchen. — €ine folcfje <3eit gab

es; unb es gibt noefj heute eine Urt Bilbung, bei meldjer burch bie

allju reichlich genoffene Konbitor-lDarc ber fdjönen Sitteratur ber natür*

Iidje (ßefdjmacf für bie Hunft überhaupt Perloren gegangen ift, unb

ftdj auch fein Verlangen nach ber einfachen fjausmannsfoft ber Dolfs»

poefte fpüren lägt. — 3.
n bent Hertrauen

,
bajj unter uns folcfje per»

borbenen Kunftmagen nicht ftnb, Ijabe idj es gemagt, bie Uufmerffam«

feit ber perehrten 5reuni>e auf bas beutfdje Dolfslieb 5U lenfen. 3^
roerbe bei ber (Teilnahme, bie idj mir erbitte, 3*?re HTitempfinbung in

feinen Ijoljen IDellenfchlag perfekten, mohl aber fte Ejier unb ba in

fritifdje Herlegenljeit fetten, unb ifjr 5U einem fritifdjen Urteile (ßelegen*

t?eit geben.

UIfo bas Dolfslieb. IDas ift es; ober juerft: toas ift es nicht?

Schiller f?at bas oben angeführte IDort in feiner Hejenfton ber

Sürgerfdjen Schichte ausgefprodjett. IDenn Bürger ftcfj als einen
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Dolfsbidjtcr anfünbigte, unb als folcher Popularität 3U feinem

böcbften ©efetje machte, fo ift cs freilich roeitgefeblt, baß Popularität,

allgemeine Derftänblicbfeit unb allgemeiner Beifall ber roefentlidje

<£l)arafter eines Polfsliebes fein foll ;
unb Schiller Ijat Hed)t, trenn er

fagt, bajj ein Polfsbidjter in biefem Sinne für unfer Zeitalter gar niefit

möglich fei. fjomer fonnte es fein für feine <§eit
,

bie Qlroubaboure

fonnten es fein für ifjre <5eit. ^u ihren feiten ftanben alle ©liebet ber

©cfellfdjaft im (Empfinben unb 2Tteinen fo jiemlid} auf berfelben Stufe;

fic fonnten fidj in benfelben (Empfinbungen begegnen, fonnten ftcfc in

benfelben Sdjilberungen tpieber erfennen. H)ie ift bas aber jefet fo

ganj anbers, ibo bas Dolf in einem treiten unb tiefen Unterfdjiebe

Don Stänben, Bilbung unb 2lnfprücben
,
ron Denf>, ©efütjls- unb

Cebensart fotreit aus einanber gebt ! — Bürger ift ohne $ra$e *•>*

populärer Dichter, wenn er feine Begriffe nidit, trie es Schiller tfjat,

ibealiftert, fonbern fymbolifiert unb bafür forrefponbierenbe Bilber in

ber allen befannten Hatur fudjt. Bürgers

t)od) flingt bas Sieb com braccn ItTami

Wie (Drgclton unb (Slorfenflang

ift entfdjieben populärer unb fcfjöner als Schillers

Sdjön n>ie «Engel coli Wallballas Wonne,

Sd;ön cot allen Jünglingen mar (Er.

(Drgclton unb ©locfenflang fennt 3eber, unb bat, trenn er fein füljb

lofer (Taugenidjts ift, ihre IDirfung fcfaon pernommen. H)er aber

fennt IDallljallas IDottne, für bie man ftcfj irgenb etoas faßbares

immer erft aus ber beutfeben iTTytbologie b^ust’uAftabieren muß!

<£s ift ein SdjiUernbes Hebelbilb
,

tpie piele anbere, ju benen Schiller

bei feinem ibealen ^luge angelangt ift. IDer ftcb äftbetifdj befriebigt

füblt, roettn feine (Empfinbung tpie XDaffer im (Topfe an Sdjilkrfcben

©lutfoblen in Dampf auffteigt, bem mögen benn auch mol}! folcfae

Hebeltpolfen poU IDallballas IDonne gefallen. Bürger ift populärer

tpie Schiller; Bürger ift aber pöllig unpopulär unb felbft tripial,

trenn er anfängt ju ibcaliftcren
,
unb fein DIäbel 5. B. fo befebreibt:

Jm Dcnfen ift fic patlas gan3

Unb Juno gan3 im eblcn (Sange,

(Ecrpfydjore beim ;frcubentan3,

(Euterpe nci&et fic im Sange.

Jbr roeidjt Kglaja, tcenn ftc faefat,

Ulelpomenc bei fanftcr Klage ic. tc.

Das ftnb poetifcb flingenbe pbrafen, bei benen man ber5bcb trertig

benfen unb empfinbett fann; unb trenn trirflicb biefer üppige färben-

tpccbfcl auf ben erften ilttblicf blenbcn fonnte, fo frage man ftcb nur '
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melch’ ein unnatürliches Bilb heraus^ommen ™ufj ,
wenn fidi alle

biefe färben, welche bie ©riccben in petftanbiger IDeife an perfcfjicbene

jnbinibuen perteilt I?abcn, jufammenfinben follten in einem Silbe.

Ulan benfe ftdj nur 3unos eblen ©ang mit ©crpfidfores ^reubentanj

pereinigt. — Bürger fetjte feine ©ebicfjte ber gelehrten Poefie gegen»

über, aber perwedjfeite bas Populäre mit bem Bolfsmäjjigen, meines

letztere ihm öfters gelungen ift, menn fcf?on feine £iebcr barum noch feine

Dolfslieber ftnb; bas Serpieren aber in 30D 'S Sale machte er jiemlkh

plump uitb ungefchicft; Schiller machte es allerbings geroanbter, wenn-

gleich cr beffcr gethan hätte, über Bürgers £ciftungen ftch nicht wie ein

gereister UTufaget ausjufpredjen. 3n feiner ©ntjücfung an £aura

nehmen ftch bic Umoretten, bie ihre ^lügel fchroingen, unb bahinter bie

trunfenen Richten, bie, tpie pon ©rpheus Saitenfpiel belebt, fpringen,

bodi auch tx>ohl jiemlich unpoetifch aus.

Popularität ftempelt noch fein £>eb 5U einem Bolfstiebe, uttb

teirb lebiglich ©emeinheit, wenn fte in Berhältniffe bes niebrigften Bolfs-

Iebens h«cabfteigt. ©s eriftiert in biefer Sichtung unter anbern ein

€ieb, in welchem ein Bettelmann feine Sehnfucht nach ber Bähe ber

«Beliebten alfo ausfeufjet:

lüenn auf leisten fjutfUsföcfcben

ITTeinc febroarje (ErutfAcl gebt,

lüenn it-r rotes Büffelröcfeben

Um bie ftarfen ©lieber roetjt;

mir nictjts mtd; 3a beglüefen.

3eben ausgcfcblagcncn lag

JjumpP i(b barnt auf meinen Kriicfen

ITtit bem Settelfacf itjr nad;.

lücir’ icb nur bas [tbermäustheit,

Bas öureb ibjre Kammer febmirrt.

Hur bas fleine Silbertäuscben,

Bas con <Dbr 3U 0br itjr irrt.

Hur ein Steineben con ber <£cfe,

lüo fte täglidj bettelnb ftbjt.

Hur ein Klercben pon bem Brerfe,

Ber an itjre Strümpfe fpritjt je.

Könnt’ icb nur ats Kamm ihr bienen

lüenn fte hinterm §aun ftdj fämmt,

©ber an bem (Leicbe grünen,

iDo fte itjre ©lieber febtpemmt tc. tc.

IBenn bas Bolf jemals folcfje gefpreijte ©emeinheiten gefungen

hätte, feine £ieber hätten ihre ©eburtsftunbe nicht überlebt, ©s gab

aber eine ^eit, wo man eine Borftellung pon Bolfsbichterei hotte, bie

mit ber wahren fo piel ©Ieicffheit hatt«, als ber Uffe mit bem UTenfcheu.

Ulan benfe nur an bas befannte ITCilbheimfdje £ieberbu<h:

Kleine ^rau ift Kronen wert,

üipat meine tjanne!

lüas ihr Ulann pon itjr begehrt,

©ibt fie ihrem UTanne tc.

Da fehlt nicht mehr ,
als bas £eben unb bie Seele bes Bolfsliebes,

nämlich IDaljrheit, treue 5c'^nu,,S ber Cmpfinbung, ber ^cit unb
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bet Sitte. Solche Poejie ift überhaupt nur ber abgetragene STantel

einer fabenfdjeinigen Silbung
;
ein mügiger Stutser in einen egrwürbigen

Sarben, ober einen jerlumpten Settier perfleibet; unb foldje ZTIasferabe

ift nidjt ber Xebe ipert. Pas Solfslieb gat fich biefen tnürbigen ©egen*

ftanb auef) nicht entgegen laffen, aüerbings mit 2fusnaljmc ber Ciebes*

fegnfudft, bie audj in ber Situation eines Settelmannes fdilecbt 3U per*

werten ift. Pas Solfslieb perfekt uns in eine Settelmannsfituation,

unb ftattet fie mit einer Caune aus, bie tpenig Hoffnung gibt, bag ber

alte Slenbacius jemals ettpas befferes werben fönnte:

3 t unb mein junges IDtib jc. (S. ITTensel, (Sefänge ber Dotter, leipjig

185 <*, pag. 68 (.)

Ztber ift bas Solfslieb nidjt pielieidjt bas natürlich, bas in ein*

fadjer Sdjilberung ^reube an ber Satur atmet, ober gefungen ift in

ber Hatur, ipo

Der Scblebborn auch unb Krüppelbaum

$üUt unrerädjtlidj feinen Kaum?
Km Hbbang meid; geflretft,

liegt man 00m Saum beberft

Huf ungefährem Hafen

Unb fiet)t bie fjerbe grafen!

Die ijeuerin, ber braune ßirt,

Sinb nid;t arfabifdj aufgeflirrt!

Sie harten frifdj unb mähen,

fjalbblofj unb lünMicb fdjön,

IDotjI fdjöner als bie (Sruppen

(Se3icrter ITtobepuppenl

Salb 3audj3en tönt 3nm tfeugefang

Unb halb gementer Senfen Klang.

3a, lieber 3°f?ann f^einrid) Sog, liege bu meid} unb lang ge*

ftreeft unter bem Saume, jaudjje mit beinen Hidft*Pamen unb Sicht*

fjerren, lag ge hodjfdjroingen bie fjüte, poU tpilber Xofenblüte, bein

3audjjen ift fein Solfslieb. Pas Scharren ftumpfer Senfen burdj Klee*

Ufjrenfelber ift tpeber ein natürlich nodj ein Solfslieb. ITCit foldjem

Sdjarren unb Schnarren ftngt ber Pidjter Sigmunb pon Sirfen in

einem JSedffetgefang jtpifdjen ^loriban unb Klajus, bem ^rühling

folgenbes ISillfommen:

€s fünfen unb flinten unb Hinten

Suntbliimibbte Kuen tc.

(cf. fj e i n r. Kur 3, (Sefcfa. ber beutfdjen litteratur. Sb. II, pag. 285 .)

Pas Serfjältnis pon Hatur unb Kunft wirb fefjr perfdjieben

aufgefagt. 3^ taffe bie ^rage gier unerörtert. (Es ift aber ein Unter*

fdjicb, ob bie Hatur ober ein Haturgcgenftanb eine Sorlage ift für bie

plaftifdje Kunft ober für bie Poefie. IDenn bie Poefte bie Hatur
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fcfeilöcrf
,

gleicbpiel ob fte uns bcn ganjen Kosmos, 5 . 23. in einet

Kosmogonie, ober einen fleinften «Teil bet Hatur, 5 . 23. ein Dcildjen

barftellt, fo foll fte uns nicht bloß bie ©eftalt unb färben jeigen, was
bie Ulalcrci mit ber ^arbe unb ^e^nun9 »iel beffer fann; unb bie

poefte barf nicht meinen, baß ihr mit ber Sprache bas ebenfowohl

gelänge, was ber 2Halerei mit ber ^arbe piel beffer gelingt. Die Poefte

foll hier tljun, was bie IHalerei niefjt fann, fte foll uns bie 3bee, bcn

inneren (Seift jeigen, ber bie Hatur belebt unb bie Hatur ju einem

Hunftwerfe macht. IDeil aber bie Knficfjten über bas innere prinjip

ber Hatur, über ihre Schöpfung, ihren Hnfang unb Fortgang fefjr

rerfdjieben ftnb, unb barüber bie fonftruierenbe Haturroiffenfcfjaft mehr

ju Säte gejogen tperben muß als bie bicfjtenbe poefte, fo toirb es auch

bie Poefie naef} biefer Seite bin ju gar feinem befriebigenben Hbfcfiluß

bringen fönnen. <£s bliebe alfo nur bie fdjlicbte Hußenfeite ber Hatur

mit ber HTannigfaltigfeit ihrer färben, formen un^ Heil«, für welche

aber bie HTalerei eine abäquatere Kunft als bie Poefte ift. IDenn aber

gleicbroobl bie Poefte, toic fte getban bat ,
nur auf biefe bunte unb

pielgeftaltete Hufenfeite ber Hatur refleftieren unb mit ber HTannigfaltigfeit

barin ibr poetifebes Spiel treiben will, fo tperben folcfjc Haturpoefteen

nicht piel mehr tperben als faleibesfopifdje Silber. Hls einen ^eit*

pertreib fönnle man ftcb folcbe Ceiftungen gefallen laffen, poetifef^e 23e=

friebigung werben fie nicht gewähren. — ©in Dichter, ber ju feiner

3«it grofen (Einflug batte, Daniel Caspar pon £ob«ttftein, bah

man möchte fagen in einem Hnfluge pon olympifcbcr Harrbeit, fich

einfallen laffen, bas £ob ber Hofe pon ber Sonne beftngen ju laffen.

€r will uns jeigen, was etwa bie Sonne fagen würbe, wenn fte bie

Sofe ju loben hätte. IDas ift bas anbers, als ein blofes Spiel mit

Haturbingen, unb auch &as ’f* Spiel, baf ber Dichter feine poefte für

einige Stanjen ber Sonne leibt.

„Dies ift bie Königin ber Blumen nnb (Semäcfjfe."

(cf. £). Knr3, I. I. II. pag. 507 folg.)

<£s ift in biefem Ciebe ein poetifebes Spiel mit ber ^arbc, ©c=

ftalt, mit bem Dufte tc. ber Sofe, eine poetifefje Seflejion auf bas

2Iußere bet Hatur, unb, wie es in jener §eit jum fjanbwerf bes

Dichters ober auch ju feiner Kunft gehörte, baf ber Dichter mußte

tnerfen laffen, er fei ein ©elebrter, fenne feinen isomer, Dirgil,

i)oraj, b^te ©efebiebt« unb Hatur ftubiert tc., fo muß hoch wenigftens

ein gelehrtes Bröcflein mit eingemengt unb bes Hjar gelben-

namen gebacht werben; — aber eins fehlt: bie warme, lebeubige

©mpfinbung bes Dichters. HTan mag ftch anftrengen noch fo

Dentf*e 3n<f?bdnbler*21fabemfc. II. 30
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etwas bann ju füllen, ben Pulsfdjlag einer lebenbigen Empfinbung

fühlt man nicht-

^ür bas £ieb ift es nicht bie ßauptfacbe, bajj bie Hatur mit

allen ihren färben unb ©eftalten barin abgefdjilbert wirb, fonbem baji

in ber Sdjilberung bie Empfinbung ober Stimmung bes Dichters ver>

ttommen wirb, unb bajj es eine allgemeine Empfinbung ift, bie jeber

fennt unb nadjempfinben fann, wie ^reube ober Sdjmerj. Ullerbings

fann bie Hatur auch ©egenftanb eines Ccljrgebidjtes werben, foll ab«

ber Cefer einen gemütlichen Anteil baran nehmen, fo mujj er bie (Se<

mütlictjfeit bes Didjters barin wieberfinben, man mujj wahmehmen,

wie bie poefie in gemütlicher ZDeife mit ihrem ©egenftanbe fpielt, roie

j. 8. in Pirgils £anbbau. — Pas £ieb aber foll burchaus lyrifd) fein,

ein Spiegelbilb pon ber äfthetifchen Stimmung ober Empfinbung bes

Pichlers. Unb biefe ^orberung gilt auch 1,0,1 bem ITaturliebe. Oie

jte befriebigt wirb, j. 8. in ©oethes Hatur= (HTai-) Ciebern, baran mag

hier nur erinnert werben.

Puch bas Polfslieb lebt unb webt in ber Hatur. ZDie foüte

auch bas in ber Hatur fingenbe Polf nicht non ber Hatur angefprochen

werben! Es wirb aber angefprochen, nicht etwa pon ber Harmonie,

bie über bas Mannigfaltige ber Hatur ausgegojfen ift, fonbem imm«

nur junächft pon bem, was ftnnlich anregt. Piefe £ieber ftnb Em>

pfinbung gebenb unb Empfinbung anregenb. Uber in perfchiebener

IPeife. Zuweilen, unb bei ben tpirflichen Polfsliebern roohl nur feig

feiten, brängt ftch bie fubjeftipe Stimmung bes Pichters, £iebe, Oeb*

mut, Erauer tc. fo h«ruor, bajj bie Hatur barüber balb pergeffen tnirb,

ober gar barin untergegangen ift unb gar nicht }U ihrem Hechte fommen

fann, toie in ©oethes £ieb „Pom 8erge";

tDenn icfy, liebe JEtli, Dieb nidit liebte,

tDelcbe tfonue gab’ mir biefer JSIicf?

Unb boeb, tt'cnti ieb, £iti, Dieb niebt liebte,

^änb’ ieb hier, unb fänb’ ieb bort mein (8Hirt?

Dcrgl. anetj (Soctfycs £ieb: „3m Sommer", Werfe I. pag. t?.

Uucfj ein Htailieb pon bem HTinncfänger Ulrich pon €idj ten^

ftein, aus beffen „^rauenbienft", bas pon Eiecf mitgcteilt ift:

itun febanet, roie bes ITtaien §eit :c.

f. bei Utenjct, I. I. pag. 6 ir, unb ebenba pag. 6 V9 ein UTailieb:

IDie febön Miibt uns ber ITtaie.

Ein hierher gehöriges italienifchcs ^rühlingsliebchett bat fjerber

in ben „Stimmen ber Pölfer" mitgeteilt, I. pag. 158 .

lüetm in biefen unb ähnlichen Ciebern bie Empfinbuttg bes

Pichlers 511 lebhaft bewegt ift, bajj auf biefen bewegten ZDogen eine
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ftille, genußreiche ^reube an ber Hatur in ihrem leichten Schifflein nicht

u>eit fahren fann, fo ftnb hoch auch anbere Sieber 3U nennen, in wel-

chen bie Betrachtung bet Hatur nicht rerloren geht unb por bet trun-

fcnen Seele nicht perftummt, aber bie Betrachtung ift pon ber Stimmung

bes Dichters, toie pon einem fanften fauche burdjtpeht. lüer fennt

nicht bas fdjöne Sommerlieb pon paul ©erharb:

©elf aus mein f}CT3 fudje ^reub

3n biefcr fdjöncn Sommerjeit.

Sebhaft erinnert baran ein Dolfslieb:

fjerjlidj ttn*t m'ä? erfreuen

Die frolidj Summerjcit.

(cf. DTenjel I. I. pag. 6(7.)

<£in fehr altes, aber hnbfhes Volfsliebdjen gehört hi«hcr:

3n lichter ^arbe ftebt ber lüalb,

Der Dögel Schall neu tönet,

Die IDotm’ ift worben mamiigfalt,

Des Ittaien dugcnb frönet

IDobl jebe £ieb’ — wer wäre alt,

IDentt ftdj bie geit fo fdjönet,

fjerr Dtai, eueb ift ber preis gejohlt,

Der ID intet fei oerböfjnet.

Bei tpeitem am häufigften ift in bem Volfsliebe irgenb ein Hatur-

gegenftanb aufgegriffen, um entroeber baran anjufnüpfen ober in ge-

mütlicher, launiger IDeife fi<h ausjufpreefjen. Da aber gilt ber Hatur-

gegenftanb nicht als foldjer, fonbern nach feiner fymbolifchen Sebeutung,

bie in ber ©mpfttibung bes Volfes lebenbig ift. Da ift bie Cinbe bas

Symbol bes häuslichen Gebens utib bes ehelichen ©lüefs; bie Hofe

bas Symbol blühenber 3u9«nb, bie Silie bas Symbol ber Crauer über

bem ©rabe, ber ZHajoran ruft bem ZTtäbchen 3U: IDie f<hön ift es,

felbanber fein; ber Chymian: Pflege mich, f° bien’ ich bir
;
bas Ver-

gißmeinnicht ift bas Hlemorial für fdjroaches ©ebächtnis ber Siebenben;

3e länger je lieber ift Symbol ber roacfjfenbcn Siebe. Die Hacfjtigall

fingt Siebeslieber unb ift ber Bote ber Siebenben
;

ber Kucfucf ift Symbol

ber Sdjalfheit — ber Riegen boef ift Symbol ber Schneiberehre u. f. tp.

IDeil alle biefe Haturgegenftänbe mit ihrer fymbolifierten IDelt in ber

©mpfinbung bes Dolfes leben, barum ertpccfen fte ober beleben fte

auch bie fleine IDelt bes Dolfsliebes unb reben eine lebenbige Sprache;

iper biefe Sprache nicht perfteht, bem muß bie ©rtpähnung folcher

Haturgegenftänbe im Volfsliebc mie eine ©rille, ipenn nicht gar toic

eine Hlbernheit porfommen. Dian muß aber ben gemütlichen Hnteil,

rpelchcTi bas Dolf an biefen Dingen nimmt, oerftehen, muß bebenfen,

30*
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tote fte ber ©mpfmbungstoeife bes Polfcs fo nabe flefjen, unb ihre

fymbolifcbe Sebeutung ftch gemütlich Iebenbig erhalten, um ben po<=

fifdjen IDert $u crfennen, ben fie für bas Dolfslieb haben.

Hun einige proben:

\. Pon ber Hadjttgall:
i

<£s ftctjt ein’ £inb’ in jenem Cbal,

ifl oben breit unb unten fdjmal

(cf. ITtenjel I. I. pag. 302 nnb ein anberes pag. 303 folg.)

cf. and; „bie fjirtin", ITT c

n

3 e I ,
pag. 393.

2. Pom Kucfucf:

Der Kudud auf bem Birnbaum faß,

Blags regnen ober fdjneien, fo wirb er nicht nag.

Ber Kudud fticgt beim Ttadjbar aufs Raus. (Kudud.)

Sd;ön Scbätjcl bift brinnen? fomm' ju mir berausl

„3d; fieije nicht auf, id; lag bid; nicht rein, (Kudu«#)

Bu mödjteft ber rechte Kudud nid;t fein."

Ber redjte Kndud ber bin id> ja fdjon,

3<h bin meines Daters einziger Sof;n.

(NB. Ber Kudud legt nur ein €i.)

Sein eiitjiger Sohn, ber bin id; ja fdjon.

„Sieh’ nur beim Sdjnürlein,

<ßeb’ rein 3um Cbnrlein,

<8eb’ felber herein,

Ber Kudud ifi mein. (cf. <£rd, Dolfsl. ID, pag. 48.)

3. Pom lieben ZTTonb, bem näcfjtlidjen Proteftor ber £iebenbcn:

©uter ZTConb, bu gehft fo ftiUe jc.

Derftoljlen geht ber Btonb,

Blau blau Biümelein,

Burd; Silbermölfdjen führt fein £auf.

Hofen im ttbo!,

BTabel im Sal,

© fdjänfle Hofal

€r flieg bie blaue £uft hinburd;,

Bis bag er fchaut nach tömenburg,

© fdjaue, ITtonb, burdjs ^cnfterlein,

Sdjön Crubdjen lod’ mit beinern Schein,

llnb fiehfl bu mid; unb ftetjfl bu fie
—

§n>ei treuere fferjen fabft bu nie. (cf. £rd. I. pag. 5.)

*. ©inige anbcre:

fjeiberöslein, bei HtenscI 1 . I. pag. 2:6 folg.

Bas Biend;cn, ib. pag. 305 . (Sicilianifcb n. Berber.)

gtpei Höfclein, ib. pag. 405.

Pie brei Xofen.

3egt geh' id; ans Brünnlein, trinf’ aber nid;t,

Ba fud;’ ich mein’ herjtaufigen Sdjatj, flnb'n aber nicht —

Digitized by Google



Das bcutfdjc PoIFslieb.

Da lag ich meine Hugert um unb um gehn,

Da fei?’ id) meinen Ijerjtauftgen Scfcatj bei ’ttet anbcm ftebn.

Unb bei ’ncr anbcrn ftebn febn, ad), bas tbut tDelj,

3egt beiiät’ bid) (Sott, herjtaufiger Scbatp id> fei)’ bid) nimmer mefir.

3egt fatjf Id? mir (Einte nnb ^eber unb Papier

Unb fdjreib meinem ljcr3tanjtgen 5d)atj einen Ubfcbiebsbrief.

3efjt leg’ id) mich nieber aufs £?en unb aufs Stroi),

Da fallen brei Hofen mir in ben 5d)ojj,

Unb biefe brei Hofen fmb rofenrot,

3egt weiß id) nicht, lebt mein Sdjag ober ift er tot.

Dergigmeinnidjt, UlenjeL pag. 265.

5. Der ^iegenbocf f. <£rcf. III. pag. 49. pag. 23.

„Sie Dolfspoejie," fagt HTontagne, „ift ganj Hatur unb Ijat Haini*

täten unb Heije, burd) bie fte ftd) ber f}auptfd)önheit ber fünftlid) poll-

fommenften Poefte gleichet." Sies Urteil ift gerriß richtig, nur barf

man cs nid)t fo rerftehen, als ob bie Dolfspoefte, unb infonberfyeit bas

Dolfslieb, nur bie Hatur, bie äußere Dafür,
3U intern (Segenftanbc

habe. Sas Dolf bid)tet in feiner eigenen Hatur unb Sprache. <£s

bat mit feiner eigenen Hatur, mit feinen €mpfinbungen
, (guftänben,

€rfal)rungen unb <£rlebniffen genug ju tljun
, fcftmücft ftd) biefe fleine

enge IDelt aus mit feinen fiebern unb macht feine poefte ju einer

Suf?mesl?aIIe, barin feine Sieber als bie Silber feiner Ufjnen prangen,

als ^eugniffe, baß feine (Empfinbungen
,
Unfcbauungen, (Erlebniffe u.

bergl. burd) alle feiten tpinburd) eine ^amilienäfynlidjfeit l?aben unb

bemaljren. H)ie bie Ulten fungen, fo jroitfdjent bie 3ungen — es ift

berfelbe Quell, aus bem ju allen feiten bas Dolfslieb fdiöpft unb ftd?

belebt. Sic äußere Hatur ift bem Dolfe nid)t gleidjgiltig; im ©egen-

teil, es lebt barin, aber mit feiner (Empfinbung. Sarurn ift il)m bie

ßeimat fo traut. Ser IDalb, roo iljm bie Sögel fangen, bie IDiefe,

tro es feine Blumen l)olte, bie Cinbe im Sorfe, n>o es ju Spiel unb

Canj ftd) oereinte —
,

alles belebt unb bemaljrt if?m bie heimatliche

Empfinbung. Eben barum trirb ihm bie Hatur jum Symbol feiner

Empftnbung; unb mit biefen Haturfymbolen fpielt es in feinen Ciebem.

^ür ben Derftanb fmb biefe Symbole ein oerfdjloffenes Buch, für bie

Empfinbung bes Dolfes eine lebeubige IDelt.

Dolfslieber fmb fold)e lieber, bie aus bem Dolfe beroorgegangen,

im ITCunbe bes Dolfes erhalten ftnb, unb ihren ©egenftanb aus ben

!ebens=, Empfinbungs« unb Erfaljrungsfreifen bes Dolfes gcfdjöpft haben.

Sie ftnb poeftfdje Haturftimmen bes Dolles unb unterfcfteiben ftd) ba»

burd) pon ber Kunftpoefte, bie unter bem «Einfluß medjfelnber Kultur»
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unb fojialer Derljältniffe fielet unb unter biefen ©inflüffen ihre ©e=

fehiebte halb im Derfall, balb im Kufblühen erlebt. Bas Dolfslieb-

bat fidj im allgemeinen non biefen ©inflüffen frei erbalten unb gleicht

barin ber ^elbblume, bie ihren Cbarafter bemabrt, mährenb bie Kultur*

gemächfe bureb Kunft unb Pflege Hatur unb Cbarafter oeränbem.

Bie Kofe erfebeint in ber Hatur in mehr als hunbert Krten, aber

immer in berfelben ©eftalt unb ^Jarbe: bas ift bie Dolfspoefie; mährenb

bie ©artenrofen burdj Kultur unb pflege in faft jaljllofen Darietälen

erfdjeinen, ba§ man oergeblicb nach ber Stammmutter forfefjt, bie bureb

bie Kunft in foldjc Klannigfaltigfeit ron ^orm unb ^arbe metamor*

pboftert erfdjeint; bas ift bie Kunftpoefte. DoIfs> unb Kunftpoefie

ftnb beibe Poejte, bort in ihrer Hatürlichfeit, h'er bureb Kultur oeränbert.

So ift es mit ber Poefte gegangen. 3n f°n^erbc'l 'ft bas €ieb

im Knfangc ganj oolfsartig, b. i. leicht, einfach, aus ©egenftänben

unb in ber Sprache ber Blenge, bes Dolfes geroefen. „Ber ©efang

liebt BTcnge, bie ^ufammenftimmung rieler, erforbert bas ©hr bes

ftdrers unb ©horus ber Stimmen unb ©emüter. Kls Budjftaben«

unb Silbenfunft, als ein ©emälbe r>olI Kompofttion unb 5arb<n für

Cefer auf bem Polfter märe er nie entftanben, ober nie geroorben, mas
er unter ben Dölfern ift. IBas ber f)omcr ift, bas ift unfer ZTibelungen*

lieb: IHärcben, Sage, lebenbige Dolfsgefcbichte. Ber Dichter fefete

(ich nicht auf Sammet nieber, ein bjelbengebicfjt in fo unb fo oiel ©e*

fangen nach Kunftregcln 5U fehreiben; er fang, mas er gehört, ftellte

bar, mas er gefehen unb lebenbig erfaßt haKe » f«i«a Khapfobieen

blieben nicht in ben Bucbläben unb auf ben Cumpen unferes Papiers,

fonbern im ©hr unb im fjersen lebenbiger Sänger unb J^örer, aus

benen fie fpäter gefammelt unb ju uns gefommen ftnb."

Kber märe auch bas Hibelungenlieb nicht Dolfslieb in biefer

lüeifc, es flammt hoch mohl aus einer <geit, mo bas Dolf ftefe noch

als ©anjes fühlte, in ©efehntaef unb Bilbung ftcfj jietnlich gleich war

unb, erfüllt r»om Brange nach £haten , ber bie Dölfer bemegte, in

lebenbiger Teilnahme ftanb an ben Chaten fühncr Kecfen unb fjelben

lobefam. Ber Sänger fang nicht für Kitter unb gelben, er fang für

bas ganje Dolf, unb bas Dolf mar geftimmt, ihn ju hören.

So ift bas Hibelungenlieb ein polfstümlicfjes ©pos. Barteben

ift gemif noch manches anbere Cieb gefungen unb ron ZTTunb 5U JTCunb

gegangen, bis neue Cieber auffamen unb bie alten oergeffen mürben.

Ber Strom ber 3ahrhunberte flog bunfel unb trübe für Beutfdjlaub.

ftie unb ba hat ftcb eine Stimme bes Dolfes, ein Cieb, ein Sprichwort,

ein Keim gerettet, lange, mannigfach oeränbert, im KTunbe bes Dolfes
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herumgctragcn, bis ftcf) etwa ein Cfjronift ober gütiger Sammler fanb,

ber es aufjeidjnetc unb aus bem bemegten Strome ber ,§eit am Ufer

rettete. 3n3tr’*fchen ’f* bas Dolfslieb nicht oerflungen unb tjat ftdj,

unbefümmert um bie Kunftpocfie, neben berfeiben unb meift con ifjr

unbeachtet, erbalten, bis in ber neueren <§eit, nach bem Vorgänge con

herber unb ©oetlje, bie Rufmerffamfeit auf biefe Sieber gelenft mürbe

unb bann bie Romantifer ftd) bas Perbienft ermarben, bas Sieb auf

ben Polfston herabsuftimmen.

Sehen mir, mie ftch bas Kunftüeb entroicfelte, unb mic ftd) ba*

neben bas befcheibene Polfslieb ausnimmt.

Unter Uarl bem ©rogen mag bie Silbung unter ben Deutzen

jiemlid) gleich öemefen fein, unb aus bem Umftanbe 3U fd)liegen, bag

er Ruslänber berief, um bas Polf 5U bilben, mug fte siemlid) gering

geroefen fein. IDicfytiger mar, bag unter ben fränfifefjen Kaifern eine

rollige Recolutioit ber fojialen Perhältniffe eingeleitet mar. Der alte

Rbel rerfebmanb allmählich; aus ben neu freierten £)ofbienftcn unb f)of=

beamten bilbete ftch ein «euer Übel, in meinem nach bem Porbilbe

romanifchcr Pölfcr bas Rittertum auffam unb eine fdjarfe Unterfd)ei5

bung ber Stänbe einleitete. Zugleich nahm er bie romanifdje (Lourtoifte

in ftcb auf unb entfaltete feine lyöftfc^e Sitte in glänjenbett ^ufammen*

fünften bei feftlicfjcn ©eiegen beiten, Curnieren u. bcrgl. Da bas

Rittertum ftd? am Iiebften an ben £)öfen ber dürften cerfammelte, unb,

befonbers unter ben £)ohenftaufen, ron ben £)öfen bie poefie begünftigt

unb geförbert mürbe, fo ermadjte im Rittertum eine poefie auf, bie

ftch r
roie bie höftfeh 2 Sitte felbft, bem Sienfte ber 5rauen rribmete.

IDie bie <£ourtoifte bes Rittertums in äugeren fonrentionellen 5orm4n

aufging, fo auch bas UTinnelieb, bas feiner Poefie entfprog. Sie

IHinne 3U ber ermählten ^errin, bie in hutibert Siebern gefeiert mürbe,

mar feiten eine reine natürliche ©mpfinbung unb meift nur eine ge*

machte fonrentionelle tjöfücbfeit, eine forcierte Perehrung, ein lügenhaftes,

glattes unb heucblerifdjes ISefen, bas ftch mit einem Rufmanbe ge*

heucheltet ©efül?le ausfchntücfte. Sie minnefingcnbeit Ritter logen ftd)

eine Siebe an unb f<hma<hteten nach ber f}ulb ihrer fjerrin, bie in ©e*

roährungen ber bcbenflichften Rrt beftanb, ober mit munberlidjer, hart*

näcfiger Saune rerfagt mürbe. Sas ZHinnelieb, ber Spiegel biefer

häftfdjen Siebe, ift baher coli gemachter unb gefpreijter ©mpfinbung,

coli gefugter, fünftlicher Silber unb IPenbungen, unb felbft fo hoch-

begabte Sichter roie IDalther con ber Pogelroeibe haben bas Sieb aus

feiner höftfehen Sphäre auf ben reineren Polfston nicht herabftimrnen

fönnen, mie ciel colfstümliches ftch auch fonft barin finben lägt.
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<£in ITIailieb ron Ulricf) pon ftdjtenftein Ijaben ©ir gehört.

<£ljriftian ron £) am I e befingt ben Hnger alfo:

3<h wollte, baß ber Knger fpredjen follte

IDie ber Sittich in bem (Sias,

Unb er mir bann fagen wollte,

iPic fo mol)! it)m tljäte bas,

Da meine ßerrin Blumen las

Ruf ihm, unb ifire mimtiglidien ;$üße

Ruhten auf feinem grünen (Sras.

fferr Jlnger, welche ^reube bat fidj über euch ergoffen,

Da meine ßerriit fam heran,

Unb alle Blumen, eurem Scboß entfproffen,

mit weißer ffanb gepf!ü<fet bann.

Erlaubet mir, fjerr grüner plan.

Daß ich meine >füße fegen müffe,

IPo ihre ^iiße hart geftabn.

Ijerr Knger, bittet, baß mir müffe büßen

€in JPcib, nach ber mein ffe^e weg.

So wünfeh’ ich, baß mit bloßen ^üßen

Sie heut’, noch heul«, auf eueb geb.

So febabet eud; nicht mehr ber Sdjnee.

IPirb mir pon ihr ein lieblich (Srüßen,

So grünt mein Ber3 wie euer Klee.

IDaltfjer pon ber E>ogcl©eibe:

3<h han *onb fiel gefehen tc. HTen3eI 1. 1. pag. 5$.

Behnit, iferrin, biefen Kran3 :c. ib. pag. 276.

Ulrtcff pon ticfjtenftein

:

3n bem Iüfte-füßen ITiaien tc. ib. pag. 35 t

<£s ift ein polfstümlidjer (Sang in biefen £iebem, aber auf ben

^iijjjen fyöfifdjer Hitler. So unmittelbar, ©ic nadtfolgenbes Dolfslieb,

ffättc ber Hitler oljne Verlegung ber Sitte ju feiner ßerrin nicht

reben bürfen:

Du bijl mein, icb bin bein;

Des follfl bu gewiß auch fein.

Du bift bcfdjloffon in meinem ßerten;

Perlorcn iß bas Scblüjfelein

Du mußt nun immer brinnen fein.

(Die legte IPenbnng fommt, mannigfaltig paniert, an* in fpöteren Polte

liebem oor unb muß alfo ein beim Dolfc beliebtes Bilb gewefen fein.) cf. Ulrnjei,

pag. 379.

©bet tpie folgenbes:

Komm, fomm, bu fiebfte mein,

3cb warte lange bein.

3dj warte lange bein.

Komm, fomm, bu tiebfte meittl
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Süfer, rofenfarbiger ITtunb.

Komm unb mache midj gefunb.

Komm unb mache midj gefuttb,

Säger rofenfarbiger ITtunb!

€ine 2trt Kunftfomt, bie jeben ©ebanfen jmeimal , aber bas

Streite XTCal in umgefcljrter 5°rm gibt, Uudj bies Sieb flingt in

fpäteren Siebern mieber. 3n einem Dolfsliebc bes £)arjcs Ijeigt es:

Dein purpurroter Ktunb,

ITtacbt’s fjerje gefunb tc.

Uudj bie minniglidje 2Ttaib fingt ifjr Verlangen nadj bem Siebften

:

3d; will ttrauren taffen ftebit.

Kuf bie fjeibe wollen wir gehn,

© ihr lieben (Sefpiclcn mein,

Da feben wir ber Blumen Schein.

3<h fage btr, id? fage btr,

© bu, mein £iebfter, Fomm mit mir

Säge mimte, Ijolb unb rein,

mad;e mir ein Kränjelein.

Das foll tragen ein ftoljer mann,

Der wohl freuten bienen Fann.

©ber:

Floret silva undique — IDo ift mein Siebfter fo lange?

ITad) meinem £tebjiett ig mir weh. Der ift geritten uon hmnen,

Der IDalb grünt allenthalben, © weh, »er foll mich minnenl

2X>ie leidjt, einfadj, natürlid) unb ungefudjt ftnb biefe Siebten

gegen bie Kunftpoefte ber Ijöfifdjen IHinne! Die <£mpfinbung ift mie

6efang unb ZtTelobie barin unb forbert faft unroillfürlidj auf, bag

man fie finge. Unb tr>ie fte einmal gefungen mürben, fo mürben fte

gemig lange nadtgefungen. Hudj bie Fün ftlictjen UTinnelieber mürben

ron iljren Didjtern gefungen. IDie aber bie «ßebidjte nidjt einfadj ge»

nug maren, fo fonnte es audj ber ©efang nidjt fein, unb fdjmerlidj

würbe er lange nadjgefungen. Don etlichen Uiinnelicbem ift bie UTelobie

in geidjen erhalten, bie jebod» bis jegt nodj nidjt entziffert ftnb; bies

fonnte barauf Anbeuten, mie fünftlidj ber (ßefang, bie UTelobie, mar,

bag fie nidjt leidjt im (Sebädjtnis bemalten merben fonnte, unb besljalb

notiert merben mugte.

Dolfslieber, bie urfunblidj nadjmeisbar aus ber periobe ber

ZHinnefänger fjerfommen, ftnb nur menige befannt. Die uon mir mit»

geteilten 3eigcn uns übrigens beutlidj ben Unterfdjieb uon ber liunft-

poefie ber Hitler unb ben lEon, roeldjen bas Dolfslieb fdjon frülje an«

geftimmt Ijatte. 3n biefem Cone ift bas Dolfslicb audj in fpäteren

<5«iten erflungen, nur bag es nidjt immer mie ein in bem iDalbe ber

Hunftpoefie uerborgenes Bädjlein mar. <£s fam eine <3eit, mo aud>
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bas Dolfslieb eine Blütejeit feierte. Das verborgene JDalbbädjlcin

trat hervor ins freie £anb, ivo nun nicht mefjr allein bie flehten U)alb=

vögelein baraus tranfen; es fam auch manch anberes ©eoögel von

5elb unb JDiefe heran. Das Dolfslieb verbreitete fidj über Stabt unb

£anb. f£s rvar um bie <3eit, tvo bie Kunftpoefie teils ben Ijinroelfen*

ben Htinnegefang burch anerfennenswerte, aber hoch vergebliche Der*

fudje tvieber 5U beleben fuchtc, teils aber anftng, ftch einen Parnaß ju

bauen in ben ^unftgenoffenfehaften ber f)anbrvcrfer unb Bürger, unb

aus ber Schule ber höfifchen 2TTinne in bie Pflege unb ßege ber wohl*

habenbeti Bürger überging, iluf ben IHtnnegefang folgte ber HTeifter*

gefang. — 3n welche glficflidjen f?änbe bie poeterei bamals gefomnten

tvaren, ift niefjt fdjwer 3U fagen. JDenn bie eigentlichen Dichter vom

©ewerbe auch jetjt noch an bie £)öfe gingen, ihre ©ebichte vorjulefen

ober abjuftngen, aber ohne in bent Unfehen ihrer Dorgänger ju flehen,

ftch aber boefj immer noch frei ben furnieren als IDappenbichter Bei-

fall ertvarben, fo warteten fte boch auch ihr£n Sangesgaben als

Pritfchemneifter bei ben Sdmtjcnfcftcn ber Bürger, ober als Spruch*

fprecher bei fjodjseiten unb Caufen ber Bürger auf unb liefen es ftch

angelegen fein, ihre Seime mit berben Poffen ju würjen, um ftch %
£ob als Spafntacher bei ben Bürgern ju erhalten. Bidets Heues

unter ber Sonne. H)ie jeft ber Bauer ben Übel fopiert, fo fopierte

bamals ber Bürger bie f)öfe ber dürften. So muften fte auch Dichter

unb Sänger haben, bie ihre ^efte unb Paffionen feierten. — Der ITleifter*

gefang aber fam von ben Bürgern ju ben ßanbtverfern, wo bie freie

Kunft nun auch bie <£hre hatte, jünftig 5U werben, unb aus Danfbar*

feit für biefc ©hrc bie
<5unftgeuoffen mit einer unjähligen HTenge poe*

tifeher CErgüffe befchenfte, bie bis heute ungebrueft geblieben ftttb unb

3ur ©h« ber Kunft auch atohl ungebrueft bleiben werben, ©injelne

Schulen bes Hleiftergefanges haben ftch bis in bie neuere <5eit erhalten.

Die leftc Schule war ju Ulm, wo fte am 21 - ©ftober 1839 feierlich

ihren HTeiftcrgefang fdjlof, unb ihre £abe nebft Zubehör ber bortigen

£iebertafel übergab. — 3n ben Schulen ber UTeiftcrfängcr war bie

Schale ber jugenblidj blühenbett fjebe in eine ©abulatur verwanbelt,

welche junftmäfig bie ftrengen ©efetje enthielt, nach welchen ber ©e*

fang eingerichtet fein mufte. Die ©efefee waren ba, aber ber ©eift

fehlte unb mithin auch ber Stoff, in beffen «Ermangelung man bie

biblifdjen ©efchichten unb bie Dogmen bes chriftlichen ©laubens nach

ben ©efefen ber r5utift reimte.

Heben biefer Kunft* unb «gunftpoefie ergof fich nun immer

weiter unb breiter bas Bächlein ber Dolfspoefte. Uber bie 5c’t unb
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IDeife, wie bas fjerportreten bis Dolfsliebes bemcrflich würbe, ftnben

mir Knbeutungen in 6er Cimburger C^rontf Dom 3aljre 1360. Der

£bronift bemerft, welche ©cfänge man rom 3ab re 1336— 1359 in

Deulfdjlanb gepfiffen unb gefungen habe
, welche DTeifter ftcb bamit

beroorgetban, welchen grauen ober ©elegenbeiten ju gut man fie gebicfjtet,

auch wie ftd? ber ©efang immer mit ben Kleibertrachten reränbert

habe unb, wenn „bie Söcf um bie Bruft oben gemütjert unb geflütsert

unb r>or aufgefchlitst tourben bis an ben ©ürtel, ober fte lange Söcfc

trugen mit 2* ober 30 ©eren, unb lange ßaefen, bie gefnauft waren,

porne nieber bis auf bie ^üfj, auch Kugeln, bie batten porn ein £appen,

unb hinten ein £appen, bie waren perfebnitten unb gesattelt, auch ge>

füttert mit Kleinfpalt ober mit Bunb ?c., ba machten bie Sleifter neue

Cieber. Such batte es ftcb alfo oerwanbelt mit bem pfeifenfpiel unb

batten aufgeftiegen in ber Dlufica, baf bie nicht alfo gut war bisbero,

als nun angangen ift. Denn wer por fünf ober feebs 3abcen ein

guter Pfeifer war im £anb, ber bauebte ibn jeftunb nit ein ^Iib«n.
/< —

Such toerben um biefe ^eit Dichter oon Dolfsliebern genannt, ein

Sitter pon JDefterburg unb ein anberer Sitter, 60511 an bem BTainftrom

ein Barfüger ausfägiger Blond}, „ber was nott ben £euten perwiefen,

bajj er nit reine was; ber machte bie beften Dictamina unb £ieber

mit Seimen, bergleichen feiner am Sbeinftrom ober in biefen £anben

funnte, unb was er machte, bas pfiffen unb fungen bie BTeifter gern

nach". Später fing man auch an Solfslieber bes 1 *. unb 15.

3

abr*

bunberts ju fammeln, unb unter beit Sammlern finbet ftch auch eine

Sonne, Clara bjetjlerin in Kugsburg, beren „£iebcrbuch" füglich

(1840 in Queblinburg) in ben Drucf gegeben ift.

Die Situation bes Dolfes batte ftcb wefentlicb geänbert; ber britte

Stanb war beruorgetreten in bas öffentliche £eben. Die Bürger in ben

Stabten waren woblbabenb ,
trofcig unb übermütig geworben

, führten

^ebbe mit bem Kbel, erwarben £anbbefitj unb waren über ihre £jinter=

faffen oft Diel fchlimmere gwittgberren, als ber Sbel, baber bas £anb

Partei nahm für ober wiber bie Stabte ober ben Kbel. Das <3unft-

trefen war organijtert; bie fabrenben fjanbwerfsburfchen beftauben

manche Kbenteuer, wie früher bie irrenben Sitter. Da3u fam bas

3nftitut ber £anbsfnechte, bie jegt anftatt ber wehrpflichtigen freien

ben Kriegsbienft übernahmen. Stabte unb Kbel fteüten auf ihren

©ütem unb in ihren ^orften Beamte an, bie aus bem Dolfe genommen

waren
; auf ben Uniuerfttäten entwicfelte ftcb ein freieres £eben — furj,

allenthalben war ein neuer Schauplaij für Dolfslieber eröffnet, überall

gab es neue Deranlaffung unb neuen Stoff für bas Dolfslieb. Sicht
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meljr ©urben nur 2TTinnelieber unb Haturlieber gefungen; in ben

^cdjen bcr Sürger, £)anb©erfer unb bor 3unfer in ben Stabten ent-

ftanben tDeinfegen ober tDcingrüjje, b. i. Crinflieber, in ©eidien es an

Spott, IDi* unb fjumor nicht fehlte. Die ßanb©erfer priefen ihr <ße=

©erbe unb fangen Spottlieber auf anbere <8e©erbe, bie ftdj mit ihrem

£obe unb Huljm alljufefyr IjerDortfjaten, infonberljeit burften bie Diener

ber ©edjfelnben unb üppigen IRobe
,

bie (ßemanbfdjneiber, für Spott

nicfjt forgen. Die £janb©erfsburfdjen befangen iljre itbenteucr. Die

€anbsfnedjte ©urben auch poetifdj, Solbatem unb Heiterlieber erflangen;

bas 3a9breüier ©ieberljallte non 3ägerliebern
;
in ben politifdjen Par-

teien entftanben Spott- unb Klageliebcr ©iber bie Stäbte ober ben

Hbel; auch ben Papft fdiüfcte feine f)eiligfeit nidjt mehr
;
Hlöndje,

ZTonnen, Pfaffen empfanben bie (Seidel bcr Dolfslieber. — 2ludt bie

Dolfsanbacbt forberte ihr Hedjt. 2llie Iatcinifdie Hymnen ©urben

polfsmäfjig überfe^t, neue famen fjiriju, bie in ben fjäufetn, bei Firdj-

lidjcn ^eften unb ZDallfaljrten gcfungen ©urben. — Kurj, es ©ar im

Dolfc ein poetifdjes £eben erroadjt, ©ie faft nie suoor in Deutfdjlanb,

unb bas bis in bas ,5eitalter her Heformation unb barüber hinaus

noch ^rüdjte trug, bis es im breifigjäfyrigen Kriege perfiegte.

IDie biefe £ieber nidjt aus einer fünftlidj gepflegten ober ©obl

gefdjulten poefte, fonbern aus bem erhöhten unb bemegten ©emüts

leben bes Dolfes fjerporgequollen finb, fo Ijaben fte audj porljerrfdjcnb

«inen lyrifdjen (Sljarafter, jie ftnb ein IDieberfdjein
,

ein Spiegel ber

<Empfmbung ober bes ©efüljlslebens bes Dolfes. Sie fpredjen aber

biefe Cmpfinbung pielleidjt in ben ©enigften fallen fdjlidjt unb einfad»

aus, fonbern ent©cber in einem Silbe aus:

Keine Hofe, Feine HelFe tbut rieeben fo febön,

HIs roenn jioei Derlicbte jufatnmen tbun ftebn.

Kein ,Jeuer, Feine Kohle tbut brennen fo heiß»

KIs bie tjeimlidje Siebe, baoon niemanb nichts roeiff.

<cf. Der Cannenbaum, tUen3el I. I. pag. 407 . pag. 383. Kn ber Donau pag. 362.)

ober Ijäufiger in einem inbiribucllen Dorfall, in einer fleinen Sc-

gebenfjeit ober tDjatfadje:

„© BauernFnecbt laß bie Höfelein flabn,

Sie finb niebt bein;

Du trägft noch mobl poti HcffelFraut

€in Kränjclein.“

Das HcffelFraut ift bitter unb fauer

llnb brennet mid;.

Derloren ßab id; mein fdjönes Sieb,

Das reuet mid;.

<£s reut mid; febr unb thut mir

3n meinem ijerjen tuet;-
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(Sefcgne bicfj «Sott, mein liolber SAaß,

3* feb bid? nimmermehr.

(Dber:

Bort oben auf bem Serge, Bie eine ift meine Srfjroejter,

Ba fietjt ein biibfdjcs fjaus, Bie anbre ift mir befrcunbt’,

Ba geben alle morgen Bie britt’ bat feinen Samen,

Brei böbfdjc Jjräulein aus. Bie foü mein eigen fein.

<£nr>citcrt ffctjf bas Cieb in „bes Knaben IDunberfjorn", f. bet

IHensel I. I. pag. 390 folg. 2Ttocf? ein anberes ib. pag. 3(1,

„Saierfcber ©rujj", ober bie piel gcfungene „Honnenflage"

:

©ott gcb’ ihm ein oerborbeti 3abr< ©ar roiber meinen ItTUIen,

Ber midf gemadjt 3ur Sonne So will iA einem Knaben jung

Unb mir ben fAtoarjcn JTtantel gab, iüobl feinen Kummer füllen.

Ben weißen Ho<? barunter. Unb füllet er ben meinen niAt,

Soll iA eine Sonne werben So mag er bran oergeben.

(Erweitert ftefjt bas Cieb bei 2TJ e n 5 e I pag. 259 . Don mandjen

foldjen fiebern finb bie 2TCelobieen in bie Kirdje übergegangen, wie bie

ZHelobie „3n allen meinen Cljaten" 2c. folgenbem Dolfsliebe ent«

ieljnt ift:

3nsbrurf iA muß biA laffen, (Sroß £eib muß iA jeßt tragen,

3A fahr’ babin mein Straßen, Bas iA allein tbu flagen

3ns frembc £anb babin. Bem liebfien Sublen mein.

Ulein’ ^reub’ ift mir genommen, 2IA £ieb, nun laß miA Krmen,

iüeiß niAt, wie fie befommen, 3m tf*T3*n bein erbarmen,

IDo iA im <£lenb bin. Baß iA muß ferne fein.

ITtein CEroft oon allen IPeiben,

Bein tbu iA ewig bleiben,

Stets treu, ber ©brm fromm;

Sun muß biA ©ott bewahren,

3« aller Cugenb fparen,

Sis baß iA wieber fomm’.

(Don Dolfsliebern ftnb nodj folgenbe Kirdjenmelobieen entlehnt:

2luf meinen lieben ©ott — Cfyriftus, ber ift mein feben — Da Oefus

an bem Kreide ftanb — Durdf Kbams ^all ift gan$ perberbt —
fjerjlidj tljut mid; perlangen — 3* l?ab’ mein Sadje ©ott Ijeint ge«

(teilt — Kommt fjer
5
U mir, fpridjt ©ottes Sofjn — 2Tun ftdj ber

Cag geenbet Ijat — Don ©ott tpill id> nidjt laffen.)

2Ttcift ftnb biefe Dolfslieber tnie Erzählungen einer fleinen De»

gebenljeit mit eingeflodjtenem ^wiegefprädf; häufig audj mit Sdjluß»

oerfen, bie tpie ber Sdjlüffel ju bem Siebe ftnb, ober audj wofjl eine

Ccljre, einen Erfaljrungsfaß ausfpredjen.

Kugsbnrg ift eine faiferliAe Stabt,

Barin ba liegt mein £ieb gefangen,

3n einem Curm, ben iA wobl weiß,

BarnaA ftebt mein Bedangen.
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3eb legt' mein feiterlein an bie ITiaucr,

3$ hört’ mein Sieb baritmen,

Ba erfreut’ ficb alles, was brinnen mar,

3d? hört’ einen Pogel fingen.

„So ftng’, fo fing', ,$rau Ziacbtigal,

Die anbcrn IDalboSgelein fchweigen,

So will ich bir bein (Sefteber

ITTit rotem (Solb befcbneiben."

„„ITTein (Sefteber befcbneibefi mir freilich nicht,

3 <ff will bir nimmer fingen,

3<h bin ein flein tfalbpögelein,

3<h trau bir tuobl ju entrinnen.“"

„8 ift bu ein flein UJalbpögelein,

So fchtoing’ bicfj pon ber (Erben,

Bag bidj ber fühle OTaitau nicht netf,

Ber Seif bicfa nicht erfriere."

„„Unb negt mich ber fühle Ulaientau,

So trocfnet mich ^rau Sonne,

llnb n>o jmci Berjlicb bei einanber ftnb,

Bie 3tr>ei follen fich wohl befinnen.""

Unb welcher Knab in großen Sorgen liegt,

Unb er eine fchwere Burbe trägt,

Ber foli ftd; freun ber lichten Sommer3eit,

Bag ihm fein’ Bürb’ geringer werb’.

So h«b' ich’s pon ben tOeifen hören fagen:

(Srogcn Unmut foll man aus bem fjerjen fchlagen,

Unb foll ihn unter bie tiefe (Erbe graben#

(Einen frifchen freien litut, ben foll ein Krieger hoben.

* *
*

gwifdjen Berg unb tiefem (Ebal, Ber uns bies Siebtem neu gefang

Ba liegt eine freie Strage. Unb neues hot gefangen,

tOer feinen Buhlen nicht hoben will, (Es hot getljon ein Krieger gut,

Ber mag ihn wohl fahren lagen. Bem ig’s nicht wohl gelungen.

<£in Heiterlieb:

3ch ritt einmal 3U Brannfchweig aus k. cf. Ute^el L l. i>ag. 370.

<£in 3^3er^e^ :

€s jagt ein 3äger wohlgemut ic. cf. ib. pag. 236.

(Es ritt ein 3öger wohlgemut je. ib. pag. 237.

€s blies ein 3^ger wohl in fein Born tc. ib. pag. 238.

Dicfe Cieber Hingen nun fcbon in ben Con ber epifdjen Pocftc

hinein unb nollenbcn ftcb 5U Dolfstümlidicn Ballaben ron foldjer 5d}®n‘

heit, ba§ fte felbft bie Kunftpocfte barum betreiben fann. HUerbings

fehlt il?ncn bie epifcbe ©bjeftinität unb Durchführung. Sie crjäblen

bie Begebenheit fnr3, nur in ihren f?auptmomenten
, übergehn aber
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bas, roas biefe fjauptmomente mit einanber rerfnüpft, überlaffen bie

Pemiittelung bem fjörer, unb gleichen barin einer Zeichnung, bie nur

Umriffe gibt, unb mit wenigen Strichen ben Ucidjtum ber Konipofttion

anbeutet, ohne burdj Harmonie ber färben ober Perfdjme^ung ber

Siebter unb Schatten bas ©emälbe ausjuführen, wie es bie Kunftballabc

tbut, wenn fte mit epifdjer 2fusfüljrlicfjfeit unb SetjaglidjFeit bie bjaupt*

momente ausmalt unb mit cinanber rerbinbet. 5* 23. in Schillers

„Caudicr". Der König wirft einen golbenen Becher in ben ZHeeres«

ftrubel, ein Knappe bringt ifjn wieber. Der König rerfudjt noch ein=

mal bas graufame Spiel, ber Knblicf ber bittenben Königstochter lägt

ben Knappen noch einmal bas IDageftüef unternehmen — aber bie

IDaffer raufchen herauf unb hernieber, ben 3öngling bringt feines

tvieber. b)ier ift nun fdjon ber ^toeite Derfud) bes Königs eine epifdjc

Breite, welche bie Dolfspoefte nicht fennt, unb eine <5uthat Schillers,

bie ftch auch m ber jum ©runbe liegenben Bolfsfage gar nicht finbet.

Dann wirb bas bange (Erwarten in ber ©efellfdjaft gefchilbert, bas

HDogen bes ZTCeeres, bas tDiebererfcfjeinen bes Knappen, ber auch,

ohne erfdjöpft ju fein von ber gefahrvollen Knftrcngung, als wenn er

tvic ein ^ifch aus feinem (Elemente fäme, feine unterfeeifchen Kbcnteuer

fcbilbert, unb ben guten Kat gibt, bag bie Blenfchen bie ©öfter nicht

verfugen, unb nicht begehren ju fchauen, was fte gnäbig bebccfen mit

Hacbt unb ©rauen, als ob es nicht hier oben 2Ttacht unb ©rauen

wäre, was bie ©lympifcben mit Dleeresfluten bebeefen. So geht es

fort in gemütlicher Breite. Die epifdje Stimmung bes Dolfsbichters

ift rafch unb ftarf, fann ftch nicht lange aufhalten, eilt sum Schlug

unb mag ftch nicht viel Derweilen bei Schilberungen von Situationen,

^reube ober Scbmerj, fühlt 5rcu^e un^ Schmerj, aber fonbiert fte nicht

unb fejiert fte nicht bis auf bas fleinfte Kcfj unb XDefj.

3n biefem lyrifchett Ballabenton h flt bie Dolfspoefie nornämlich

Ciebesabenteuer in ber manigfaltigften KDeife mobuliert. Sie hot bie

treue £iebe befungen j. B. in ber

Siebesprobe, Ittcn jef I. (. pag. 516,

im Berrn rou ^alfenftcin ib. pag. 52t.

Die unglücfliche Ciebe in

bie itonnc ib. pag. 5*5,

bie ,$rau pon IPcifjenburg ib. pag. 5*6,

bie böfc ITtuttcr ib. pag. 5*9.

ferner Cegenben, wie:

Bes Sultans (Eöcbterlein. ib. pag. **9.

©eifter« unb ©Ifenfagen, wie:

Ber bueflige (Seiger, ib. pag. *69. t^ortfeßuug folgt.)
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ficprnbufttion^'lpfjotaßrapljic, foroof?! für fjalbfon* als

Stricfjmaitier, ncbff 6cn betüäfyrtefleti Kopierprojeffcn 5ur Über»

tragung pfyotograpfyifdjer ©Iasbilbcr aller 2Xrt auf ^inf unb Stein,

üon 3f. fhisnift. 13 Bogen. 2Tlit 3$ ilbbilbungen unb 7 Cafein.

IDien, 21. ^arHebens Dcrlag. ©clj. 3,25 2lTarf.

profeffor ßusnif iß eine Kntorität anf Sem cSebietc Ser photograpbifeben

Drucfrerfabren
; feine rieljältrigen, erfolgreichen, praftifeben Arbeiten, feine manig-

facben Derrollfommnnngrn ber cbemigraphifchcn unb t)eli°grapbifdjen Verfahren,

foroie feine £ehrbücher bes £id;tbrucfcs unb ber ßeüograpbie fidjern ihm einen

ebrenrolien Ztamen in ber ©efdjidjte ber inobernen Jüuürationstedmif. (Ein neuer

Beitrag jur £itteratnr biefcs umfangreichen (Sebietes aus fo bewährter ^eber muß
bestjalb non rornberein mit Jfreuben begrüßt werben, um fo mehr, als bisher

fiele ber bewährteren ZTTetboben, mit benen praftifer gute Sefultate elidiert,

ängßlicf; geheim gehalten würben, ßusnif hat fdjon in feinen früheren, oben er-

wähnten £ehrbnthem oiele uneigennützige, fdjäßenswerte Eingaben gemacht, bie

fielen Operateuren oon größtem Bußen gewefen ftnb, in bem rorliegenben IDerf-

eben aber 3eigt ber Derfaffer aufs neue, baß er md)t 3U jenen egoißif<hen cSebeim-

nisfrämem gehört, fonbern baß er oielmehr ron bem tDunfdje befeelt ijt, einen

tnöglichß großen Kreis ron 3ntereffentcn mit ber £ehre von ber mobernen ^flnjtra»

tionstcdmtf befannt 3a machen.

3n erßer £inte wenbet fi<h bas neue iDcrf bes Kutors allerbings an Fach-

leute, hoch wem als £aie baran gelegen iß, fiefj ein Bilb ron ber £eifhmgsfähigfeit

ber heutigen Keprobuftionspbotographie
, fowie ber refulticrenben Drucfrerfabren

3u rerfdjajfen, ber barf bas ßusniffchc Buch getroft als £eftüre wählen, es

wirb ihm wohl faum etwas Unrerjiänblichcs, bagegen feßr fiel 3ntereffantes

barbieten. Befonbers möchten wir an biefer Stelle auf bas leßte Kapitel bes

Buches, bie oerfchiebenen für Heprobuftion geeigneten geicbnungsmanieren be-

hanbelnb, hinweifen; basfelbe ifi pon ungemeiner ZDicbtigfcit unb ron gerabtju

plaftifcher Darfte Ilung, 3n welch’ letzterer bie Dortrefflidjen Kbbilbungen allerbings

riel beitragen.

Kuf ben weiteren 3nba!t bes Buches an biefer Stelle näher ein3ugeben,

halten wir nicht für geboten; trifft ja bodj überhaupt alles, was ron ber ITlntter

ffedjnif fommt, im Seiche bes Budjhanbels einen rerhältnismäßig nur Heilten

Kreis Bon 3ntereffenten an, teilweife werben Kbbanblungen aus ber ßcrftelltmgs-

branche fogar für überflüffig gehalten — boeb , bas ftnb eben irrige Knjtcbten.

€ine geitfehrift wenigftens, wie bie unfrige, welche nicht fpe3iell bem Bnchhanbcl,

fonbern auch ben mit ihm rermanbten cScfchäftsgweigen gewibmet iß, barf nichts

überfehen, was auf bem cSebictc bes ßerftellungswefens, mithin auf bem ber

Drucfrerfabren, Wichtiges rorfällt, unb beshalb iß auch bie Befprecbung litterarifeber

(Erfcbeinungen biefer Sichtung hier wohl am platjc.

ZIUes in allein: — wir fönnen bas oon ber rührigen Derlagsbanöluttg in

burchaus würbiger Zlusftattung berausgegebene ßusnifßhe IDerfcheu aufs beße

empfehlen.

9
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ne Buchhönbler-Ufabemie, alfo eine Urt non Ittterarifcfjcr f)och*

fd?ule, roeldfe 5ur ^orlbilbung pon Zöglingen bes Buchhanöels

bienen fönnte, roirb n>of)l porläufig menigftens ein 3beal bleiben, beffen

Perroirftidjung erft nach Bcmältigung perfdjiebener ijinbemiffe anju-

flreben unb $u erreichen fein mirb. ^ür bie tbeoretifdje Uusbilbung

unferer jungen 5ianbesgenoffen hefigen mir allerbings feit »origem

3a£jre biefe ^eitfdjrift, meldje ber tfjätigen unb tüchtigen Anregung

if?res Unternehmers unb Herausgebers Dafein unb ^örberung oerbanft.

2UIein audj für bie praftifdje Untermeifung unb für lehrreiche Dorträge

burdj bas lebenbige IDort macht ftdj offenbar fdjon feit geraumer 5«l

ein öebürfnis geltenb. Denn menn mir audj — infolge ber erften Un-

regung bes unuergeglichen ^riebridj Perthes im 3a *?re f8^0 unb

ber unermüblidjen Chätigfeit bes perbienftlidjen ^riebridj ^leifdjer

— feit bem 3a *?re l853 in teipstg eine Cefjranftalt für junge Buch-

bänbler bcjtgen, meldje unter ihren $ perfdjiebenen Direftoren (Dr.

Uföbius, Dr. Bräutigam feit f865, Dr. Sadjfe feit f8?6, Dr. U?.

Smitt feit f88f) feit ben mehr als 30 3ahren >hres Defteljens redjt

Jtnerfennensmertes geleiftet hat / fo lägt fidj bod} nicht perfennen, baf

ber Hugen biefer enhpidelungsfähigen Schöpfung erft bann in polier

Bebeutung hcrt>ortrc*ert wirb, menn biefelbe ftdj h°hcro 5**1* ftellt.

Unfer hodjgefdjägter College, Hcrr Umd 8- Cord, fagt feljr richtig

in einer Darfteliung biefer Cehranftalt, baff geroijj faft jebem »armen

jreunbe bes Budjhanbels als <£nb$iel berfelben porfchmebc: „bie

Schaffung einer roirflichen Ufabcmie für ben Buchhanbel unb bie bamit

perrpanbten Uünfte unb ©emerbe".*) ©Iücflidfermeife bürfen mir hoffen,

*) ITtan pergleidje „cScfcbidjtc bes Dereins ber Bud^SnMer 311 tcipjig mal;-

renb ber erjten 50 3at)re feines Bcftebens 1832— \ 882 , ^eftfdjrift im Aufträge ber

X>tatfd?t öudjbdnblrr-üfabfmie II.
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bajj in nicht 5U ferner £eit bas 3bcal einer foldjen Schöpfung wirflicb

in’s feben treten wirb, welche ftcfjcr eine fetjr günftige Entwicklung

bes ganjen 8ud)fjanbels nadj ftdj jiefjen mujj.

Es giebt aber nichts Heues unter ber Sonne 1 Siefer Kusfprudj

trat uns roieber als Icbenbige IDaljrfjeit ror bie Kugen, als mir in

biefcn Cagen ein Buch in bie ftänbe befamen, welches fcboti im jafjre

1752 be3ro. \756 im Drucf crfchiencn ift unb u. a. auch bcn Plan

ber (Errichtung einer Kfabemie für Buchhänbler unb Bucbbrucfer er*

örtert. Das IDerf gehört ju ben Iitterarifctjcn Seltenheiten; cs führt

ben Citel
:

„fjilarius ©olbfteins £eben unb Seifen*) ic.“ unb bebanbelt

feljr rerfdjiebcne ©egenftanbe in 5 Kapiteln. H)ir laffen alle anberen

Ccile feines mannigfaltigen 3nhalts h'cr bei Seite unb roenben uns nur

bcm Ccile 5U, in welchem „bie fjiftorie berer Kaufmannsjungen in

großen fjanbelsftäbten" bei;anbei t wirb, weil hierin bie reformatorifdwn

Pläne bes Perfaffers in bejug auf eine anberroeitige Kusbilbung ber

Zöglinge bes Budjhanbels unb bes Buhbrucfs näher entmicfelt werben.

IPer eigentlich £)crr „£)ilarius ©olbftein ober pon 3fesrimm" ge*

wefen, haben mir nicht in Erfahrung bringen fönnen. €s ift bies

roahrfcheinlich ein pfeubonymus, welcher, wie er felbft berichtet, auf

feinen Seifen nach 5ran^fur i a - 2TL fam unb in einem bortigen

„Coffechaujj" in bie ©efellfcfjaft pon mehreren „brapen Ccuten" geriet,

unter bencn fi<h auch ein Sudjhänbler £)arbi befanb, pon bem er bie

fcbähenstperteften Kuffchlüffe über Bucfjhanbel unb Budibrucf ju jener

gcit empfing. Kus bcn auf biefe IDeife erhaltenen Belehrungen teilt

nun bjilarius Perfchiebenes mit; wir wollen bas für unferen heutigen

gwecf ©eeignetc herausfchälen unb nunmehr h*er folgen laffen.**)

Deputation bes Dereins pon Karl B. £orrf, £eip3ig (883, Derlag bes Dereins

ber Budjbänbler". 5. (32. Den gleichen (Sebanfen bat berfelbe Derfaffer in einer

fpäteren Denffdjrift weiter ausgefüljrt, tocltbc ben (Eitel trägt : „Die gufunft bes

Budjgeroerbes in £cip3ig, (884, Drucf t>on Breitfopf & Ejärtel in £cip3 ig“. (ITIan

pcrglcicbc unfere Zlbbanbhmg bariiber im (. Xjeft ber „Dentfdjen Budjbänbler*

Kfabemie" ron (885: „Der leipziger Ccntralperein für bas gefamte Budj*

gewerbe".)

*) (Senaner (Eitel : „Bilarins (Solbfteins £eben unb Seifen ober ber un-

jidjtbare Bobinfon, tocldjcr bie Kunft ber Unfidjtbarfcit erlanget unb permittcljt

berfclbcn bie guten unb böfen fjanblurtgen ber ITtcnfdjen entberfet bat. IHit

bienlidjen Knmerfungen ans £idjt gcftellet pon £ucian (Eanncnbaum. ^ranffurtb

unb £eipgig, (752". fl. 8 . (. (Eeil (86 S. 2. Ceil 256 5. — Diefer gweite

Ceil bat ben peränberten (Eitel : „fjilarius pon 3f*9r*mm unb nidjt cßolbfieins

£eben unb Seifen jc. ^ranffurt unb £eip3ig, (756."

**) IDir bemerfen 3ugleidj, bafj ber gange Kbfdjnitt (ber Schluß pon „fjilarius

£eben unb Seifen") unter folgcnbem Citel fürslidj andj als Sonberabbrtuf hn Budj-
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fierr i)aröi will, nachbem er mehrere UTifbräuchc offen gefabelt

hat, hinlängliche Dorferläge machen, „wie felbigen auf eine tf}unliche

Art porgebeuget werben fönnc". <Er fährt fort: „Dahero werbe ich

auch, jeboch ganj uurorgreiflich, einen roohlgemeynten Dorfchlag

tljun, nach toclchem ber alte ©lan3 ber Budjbrucfercy unb bes bamit

perfnüpft gemefetten Buchbanbels wieber f^crgeftellct unb alfo beybe

tDiffenfcfjaften in einer perfon pereinigt tperben mögen.

Es ift hoffentlich ertpiefen, ba§ ber Bucfjhonbel pon ber Buch«

brueferey allein toegen ber großen Unmiffenheit unb pöbelhaften Auf-

führung pieler umnürbiger Kunftglieber hat weggenommen tperben

müffen. Um nun beybe tnieber 3U pereinigen, fo tpäre mein Bat,

man nähme nur fddje junge feutc jur Erlernung bet eblen Buch-

brucferey an, bie mit Ceibes, ©eniütbs- unb ©lüefesgütem bergeftalt

perfehen mären, bag jie baburch nicht nur eine pollfommene (Einficht

in allen Arten berer IDiffenfchaften ftufenmeife erlangen, fonbern auch

bereinften eine mofjlangelcgte unb nette Buchbrucferey auf ihre eigenen

Aöften unb (Erfinbungen führen fönnten.

Diejenigen, welche bereits bie fjanblung neben ber Drucferey

führen, mügten ftdj ju jenen fchlagen unb ihr erftes feyn Iaffen, benen

Suchhünblem nicht mehr im €oljne ju bruefen, mithin pöllig aus bem

Derlagsrechte $u perbringen, welches nicht nur pon ganj neuen Büchern,

fonbern hauPtfä<hlich mich Pon bem bereits hah«nben Derlage, aus

welchem biefer unb jener Artifel wieber neu aufgeleget werben foll, ju

perftehen ift. IDenn nun ein folcher Budjhänbler ohne Buchbrucferey

feinen alten Dcrlag nicht nur fehlen Iaffen müfjte, fonbern auch fich

aufjer Stanbe befänbe, benfelben mit neuen IDerfen ju permehren, fo

ift ja bie natürlichftc ^olge, bajj feine bisherige UTacht sufetjenbs ge-

fchwächet unb enblich gar übern Raufen fallen würbe unb alfo fein

anberes Hettungsmittel übrig bliebe, als 5U fchleunigcr (Erlernung unb

Anlegung einer Buchbrucferey alle Anftalten po^ufehren. fjierburdj

würbe nun 3war ber ©runb 311 ihrer beyberfeiligen Bereinigung wieber

geleget, aber wegen ihrer crftaunlicfjen UTenge pon Ijerrett, Schienten,

©efellen unb unb ben noch beybehaltenen ©ebräuefjen bie alte

fiochacfjlung unb ber burefj pieler unanftänbige Aufführung perbunfelte

500jährige Abel noch nicht hergeftellct fein.

hanbcl erfdjienen ift: „ßernt fjarbi’s Mitteilungen über Sudjbanbel unb Sudjbrucf oor

HO fahren, ncbjl Kbrijj, Dorfdjlägcn 3ur Kcform unb (Erfahrungen

bei (Erziehung ber £ehrlmge; ZTeubrucf aus ßilarius cSolbftcins £eben unb Keifen

unb €rjäblung ber liftigen unb luftigen Streike ber Kaufmannsjungen in großen

Stäbten, ^ranffurt, t<52. ^ranffurt a. ITT., Seemann Sc £uß, t885". preis

60 pf. 3l
«
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Diefcs ift nun 6er fjauptfnote, 6en tdj noch aufjulöfen E)aben

werbe. fjier ift mein plan.

Die Sucfjörucferey mit 6em Budjf^anöel jufammengenommen müßt«

nunmcfyro 6ie fünfte ^afultät ausmachen. Die bisherigen Hamen:

<5efeUe, Heöienter, Cornut*), 3unge, beponicren, poftulieren, £abe u. a.

m. müßten »öllig abgefdjafft, bargegen aber eblerc unb würbigere Be«

nennungen eingeführt werben. Cin fjerr j. €. mürbe nämlich Doctor,

ein (ßcfeüe ober Bebienter ficentiat unb ein 3un9e Stubent h«?«n

müffen. Hirgenbs als in benen Heftbensen großer f}crren überhaupt

unb benen rtornehmften Beides« unb Seeftäbten infonbertjeit müßte nid)t

mehr als eine bergleidjen 2t f a b e m i e ansulegen erlaubet feyn, welche

außer ber f)ofcanjIey unb ©brigfeit für niemanb als ftch felbften bruefen

unb »erlegen müßte.

3«h »iß reben, als wenn bie Sache bereits eingerichtet märe. Die

2lfabemie muß aus einem Doctor, 2^ £icentiaten unb ^ Stubenten be*

flehen, bie alle jufammen »orbemelte Bebingniffe, bas ift : reich, gefcfitcft

unb flug, entweber bereits haben ober hoch menigftens biejenigen Dor-

theile, welche ftch erlernen ober erwerben Iaffen, gewiß erlangen fönnen.

Die Hufftcht über alle HTitglieber ber Hfabemie, welche ftch in 4 Col-

legia theilet, hat ber Doftor felbften. Sechs £icentiaten haben allemal

einen Stubenten unter ftch, ben fte in benen Hünften unb tDiffcnfdjaften,

auch Sprachen fowol als ber Budjbrucferey unb Buchhanblung unter«

weifen.

HUe halbe 3ahr oeränbem nicht nur bie £icentiatcn, fonbem auch

bie Stubenten bie Collegia
;

bas erfte halbe 3ahr fontmen 6 Cicen-

tiaten unb { Stubente in bas erfte Collegium ber IDiffcnfdjaften unb

Sprachen, bas anbere halbe 3ahr in bas 3weyte Collegium, wo bie

Buchhanblung gclernet wirb, bas britte halbe 3ahr an ben Haften,

welches bas britte Collegium ausmachet, unb enbHch bas »iertc halbe

3ahr in bas »ierte Collegium, worinnen alle Dortheile, bie bey ber

Preffe unb was baron abhänget, gejeiget werben.

Diefes gehet immer mecfjfelsweife fo lange fort, ba allemal, wenn

alle H Collegia geenbigt ftnb, wieber »on »orne angefangen wirb, bis

enblich ber Stubente öffentliche Proben feiner ©cfdjidlichfett abgcleget

*) Der Kusbrurf Cornut (eomutus, „ein ©ebömtcr") bebeutete früher einen

Ifalbgefell, b. tj. einen jroar con feinem fjetm losgefprotbeticn Sucbbruder-febrlmg,

ber jebodj con ben ©efetlen nicht eher unter ihre galjt aufgenommen mürbe, als

bis er „pojluliert", b. h. einen £obn für bie it)m erteilte Anleitung an fic bejablt

hatte. (Sei biefer ©clegentieit mürbe bem „poftulierenben" ein gehörnter l)at anf«

gefeßt unb fobann com Kopfe gcfdjlagen, bal;er ber Same „Cornntus".)
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f}at uni jum ticentiaten erfläret tpirb, roobey es niemals auf eine

getpiffe £eit, fonbern allemal auf bic ^äljigfeit bes Cefjrlings anfömmt

:

roeil l?iet alles, tnas nur im geringften nad) f}anbtpcrfsgebtäud)en

riedjen möchte, burdjaus perbannt ift.

ituf biefen ^ufj finb alle Kfabemien eingeridjtet, mithin ift nid)t

nöt^ig als Cicentiat 5U reifen : bettn tpenn er eine Kfabemic gefeljen,

fo bat er fte alle gefeben; unb roie man mit if)nt perfabren, ober er

mit bem neuen Stubenten nad) obiger ©rbnung perfäbret, fo gefd)iehel

es aud) an anbern ©rtcn.

lüirb aber ein Cicentiat Boftor, bas ift, nimmt Scftfc unb Regie-

rung pon feiner päterlidjcn ober einer anbern, ohne F)aupt blofj fteben-

bm Kfabemie, fo ift er perbunben, porbero pier 3abre in bie Cänber

$u reifen unb fid) bie pornebmften Umftänbe eines €anbcs bcfannt 5U

madien; bauptfäd)lid) aber bie berübmteften Bibliotbefen, gelehrte

ITTänner, Künftler u. f. n>. genau Fennen 5U lernen. IDäbrenb biefer

ilbtpefenbcit nertritt bcr ältefte €icentiate in ber Kufftdjt über bie 2lFa=

bemie feine Stelle. Kömmt er tpiebcr ju F}aufe, fo muf er, ebe er

nod) tpirflidjen Befitj pon feinet Kfabemie nimmt, bey einer ©encral-

pcrfammlung berer DoFtorcn pott allen Kfabemien ber ganjen IDelt

(bie b««J« einen bequemen ©rt ertpäblen) bie Berichte pon feinen

Seifen in benen üblidjften europäifdien Sprachen ablegcn unb barinnen

um befto bebutfamer unb gefdjicfter perfabren, tpeil alle ©lieber biefcs

ebrnmrbigen ©rbcns bas nebmlidje getban unb perfudjet haben.

Bad) biefem folget nod) ein Hebeneratuen, unb tpcnn er aud)

bietinne mit Subm beftanben, fo tpirb er enblidj für ein BTitglieb ihrer

©efellfdjaft erfläret unb nad) abgelegtem €ybe, alle biefe ©rbnuugen

Fünftig bcyjubehalten unb 5U hanbbaben, öffentlid) burd) ©rompeten-

unb PauFenfd)all beftättiget. IDorauf ftd) bie Derfammlung enbiget

unb jcbes ZHitglieb ftd) tpieber an feinen ©rt perfüget.

©efd)iebet es, baf eine KFabemie pacant tpirb, bereu rechtmäßiger

Snn»artfd)after nod) ein Stubent märe, fo führet ber ältefte ficentiate

berfelben Kfabemie fo lange bie Kuffidjt, bis ber Stubente im Staube

ift, ben Boftorgrab nad) ber ©rbnung ju erlangen, bis babin aber ihm
bie (Einfünfte berechnet werben müffen. JPettn aber bie Seihe bes Be-

ftßungsredjts einer Kfabemic an einen Cicentiaten fclbffen Fäme, berfelbe

aber, nad) abgelegten Seifen, por ber ©cneraljufammenFunft ber BoF-

toren nid)t beftänbe, fonbern mit Sd)anben tpieber absieben müjjte, fo

mufi er in feiner eigenen KFabemie einem fremben Cicentiaten bie Suf«

ftdjt laffen unb nod) fo lauge unter ihm fteben, bis er jur BoFtoricürbc

tüd)tig gefunben tpirb. Bod) bleiben aud) biefem bie (Einfünfte unbe-
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fdjabet, aufeer bag er bes Auffegers jährlichen (Sehall um ein Drittheil

perbeffem mufe.

Die eigentliche <3eit, mann etn £icentiate boftorfäflig mirb, fann

niefjt beftimmt werben, weil biefes allein r>on bem Hobe besjenigen ab’

hänget, auf beffen Afabetnie ein foldjcr Cicentiate entmeber erblichen

Anfprud) hat ober 3U bcrfelben Anfauf unter tüchtigen Aanbibaten

burch bas £oos ein Hecht erlanget. Doch ba auf allen Afabemien

nicht allemal ein Sohn ober Detter porhanben ift ober, fo auch beren

porljanben mären, burch ben Hob plag machen fönnen, fo fterben

gleichtoohi bie meiften Cicentiaten ohne Doftormürbe ab, welches aber

bie Stubenten, um ihren Abgang wieber 3U erfegen, nicht abfebreefet,

weil bas Doftorat nur als ein Reichen ber €l)re, nicht aber bes (Slücfes

angefehen wirb unb, nach meiner porausgefegten Bebingung, ein jeber

Stubente für ftch hinlänglich bemittelt ift, auch als Cicentiate.pon feinem

jährlichen ©egalte eine ^rau unb ^amilic reichlich ju erhalten, aufeer

biefem noch, wenn er feine erbliche Anmartfchaft auf eine Afabetnie

hat ober feine frembe ausmarten will, fich allemal eine anbere Cebcns«

art erwählen fann.

Dieg wäre nun oljngefäht mein projed, welches pemünftige

HTänner noch beffer ins Heine bringen fönnten. Die Ausführung bes*

felben unb bie bamit uothwenbig perfnüpfte Ausrottung aller heutigen

Buchhänbler, bie feine eigenen Buchbrucfereyen haben, nebft benen Buch*

bruefern, bie felbige unwürbig führen, würbe f^chftens eine ^>eit non

50 3ahren erforbem; unb in 100 3ahrcn würbe bas Hecht auf eine

Afabeniie ebenfo pefte gefeget feyn, als bie (Erbfolge eines tanbjunfers

auf bas Hittergut feines abelkhen fjerrtt Daters gegrünbet ift, wenn bie

Sdjulben bejaglet fmb."

Das ift alfo ber plan bes fjerm fjarbi sur Derfchmeljung be$ Buch*

hänblers unb bes Budjbrucfers unb sur f^ebung bes heraus hentor*

gehenben einen Stanbes. IDir glauben nicht nötig ju haben, ben*

felben hier einer eingehenben (Erörterung $u untersichen. (Sans ftdjer ift

er wohlgemeint unb hat ein hohes <3«! por Augen gehabt, allein er ift

ebenfo ftcher unpraftifd) unb im heutigen Zeitalter ber allgemeinen

(Semerbefreiheit nicht mehr ausführbar. Das £ofungsmort ber ©egen*

wart helfet piclmeljr „Heilung ber Arbeit". IDir werben fortan alfo

nichts weniger als eine Derfchmeljung pon Buchhänblern unb Buch"

bruefern erleben, fonbern weit eher wahrnehmen, bafe jeber biefer beiben

Stänbc wieber in einseine <3weige ftch teilt, beren jeber ein befonberes

^elb su bebauen, ein Spe3ialfa<h Su pflegen fudjt. §um Heil ift biefer

^all fdjon jegt eingetreten, boch glauben wir nicht su irren, wenn wir
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porausfagen, ba§ eine folcfjc Heilung ber Arbeit ftets noch junefjmen

wirb. 2tudj hier bürfte fidj woljl bie IDaijrtjeit bes Spruches betätigen

:

divide et impera!

©leidjrool?! möchten mir bie Porfcfjläge fjarbis nicht bloj? als

Kuriofität ober HTerfmale feiner §eit für beachtenswert erachten, fon>

bem fogar ein großes Perbienft ihnen uneingcfcfjränft sugefteijcn,

weil fie nämlich eine (Erhöhung ber 2lnfprü<he an bie Bildung bes

Buchhänblers für erforberlich haben, bjierin finb wir mit ihm ganj

einnerftanbcn (inbem wir jugleid} bie Perhältniffe eines Budjbrucfers

als uns nicht näher berührenb aufjer 2l<ht laffen), unb hoffen bereinft

— wie wir bereits im (Eingänge fagten — pon ber (Errichtung einer

Buchhänbler«2tfabemie in Ceipjig bie beften ^rüchte für bie ^ufunft.

HHr fehren nun noch einmal 3U ijarbis ITTitteilungen jurücf, um
ihm bei noch anberen Porfcfjlägen 3U folgen, bie er für bie ilusbilbung

eines jungen Buchhänblers im fpcjiellcu macht. 2lus benfelben werben

wir erfehen, in welcher 2lrt cor etwa (50 3ahren unfere Zöglinge

ungeleitet würben, unb fönnen biefclbe bann mit ber gegenwärtig üblichen

pergleichen, was, wie uns bünft, gar fein überflüffiges unb nujjlofes

Unternehmen fein wirb. b)arbi berichtet weiter:

„Bis aber biefes grojje IPerf (bie 2lfabemie) ju Stanbe gebracht

wirb, will ich bie gegenwärtige Pcrfaffung bes Buchhanbels, unb was

ein junger BTenfch bey (Erlernung beffelben ju beobachten h flt, noch in

etwas abfehilbem.

<£s ift leicht ju erachten, bajj bas, was bishero pon benenjenigen

(Eigenfchaftcn, bie ein jur f?anblung gewibmeter junger BTenfch mit»

bringen muß (erforbert würbe), h'er hauptfächlich mit gelte, mithin

wirb h'CTJu alles erforbert, was in biefen 3ahren ju faffen möglich

ift. Bnb ba ein Buchhänbler nicht mit bem (Seifte allein, fonbem auch

mit bem Ceibc arbeiten mujj, fo erforbert biefe tPiffcnfchaft befonbers

einen geraben, gefunben unb bauerhaften Körper, welcher permögenb ift,

bie pielerley unb oft ftarfe Arbeiten ausjuhalten unb mit Portheil ju

perrichten.

BTein 3un9e» ^4n i<h bereits por [2 3ahfen sur Unterweifung

befam (unb ber por weniger 5e*l fein eigenes Hegotium angefangen),

hief (Earl $ riebrich 21 Harb. Sein Pater war felbft ein gefcfjicfter

Buchhänbler. JPir perglichen uns auf feine gewiffe 3ahre, n>ie fonften

an ben meiften ©rten gebräuchlich ift, fonbern wollten es auf ben ^leif

bes jungen 2tTenfchen felbft anfommen laffen.

Heben meinem anfehnlictjen Perlag befa§ ich auch ein fernes unb

auserlefenes Sortiment, welches ich beftänbig mit neuen Büchern pon
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allen Sprachen unb IDiffenfcfjaftcn permehrte. KUes ju haben, träte

meßr fdjäblich als mißlich, »eil ftdj feine fjanblung rühmen fann, alle

Sucher oßne Unterfdjieb gebrauchen 3U fönnen. Docfj ließ ich nichts

fehlen, »as bie (Belehrten h°<h priefen unb nicht allein in Deutfchlanb,

fonbern auch l^ollanb, (Engellanb, 3talien, ^ranfteich tc. hcraus*

gefomnten »ar.

Siefes Sortiment meinem Kllarb nach un^ nach recht befannt ju

machen, 50g ich *hn allemal mit 5m 3nt>entur, »eiche alle 3ahr 5®ei>

mal porgenommen rourbe, babey ich it?n halb aus bem 3nücntar' l>

bie Kuctores unb Schriften helfen unb mithin inoentiren, halb aber

bie gahl ber porhanbenen Sucher, »eiche nach ihren Paqueten in ©rb*

nung geleget »urben, anfagen ließ, »eldjes alles mit ber möglicbften

©efdjtpinbigfeit gefchehen mußte unb ber juperläfftgfte ISeg iß, einem

jungen HTenfchen bas Sortiment halb befannt $u machen unb über

biefes Einleitung gibt, portheilhaft einjuräumen unb bie paquete rein»

lieh unb fauber ju hallen.

fjänget man aber nachläfftger ISeife bie 3nnentur an ben 3ungen

allein unb beftimmet ihm »ohl noch barju eine ge»iffe g>e\t, in »elcher

er mit biefem unb jenem Sudjftaben fertig feyn fönne unb muffe, fo

»erben nicht nur allerhanb Reißer unb falfdje Kn^eigen ber porhanbenen

(Epemplarien mit unterlaufen, bie »enigften paquete aufgemachet unb

bie fahlen ber porigen 3nr>entur nachgcfchrieben, fonbern hauptfädjliät

bie pon frifchem HTaculatur entblößten unb fjalbnacfenben Paquete, um

nur fertig ju »erben, »ieber eilfertig eingeräumet, bie Schüße aberbey

ber folgenben 3nDentur aefunben »erben.

(Eben biefes muß man auch anfänglich bey bem Collationiren ber

Sücher beobachten, als »clches gleich Anfangs in pielcn fjanblungen,

nach einer fchlecfjten unb fahlen 2ln»eifung, bem 3ungen allein über«

laffen »irb, ber auch ferne collationirten Sücher ununterfudjt einräumen

barf, »oraus aber bie Sefch»erlichfeit folget, baß bas perfaufte Such

mangelhaft »ieber 3urücfgebracht »irb unb ber Käufer ent»eber ben

Sefect erfeßet ober aber fein (Selb »ieber haben »ili.

KTir »aren bie Sefecte allemal eine plage, ber ich, f° rn*l ß
möglich mar, ausjuroeichen fudße. Senn in biefem punft bäuchte michs

fchon ber STühe »erth su feyn, meinen Elllarb im Collationiren auf-

merffam unb superläffig 3U machen, <3uerft gab ich 'hm nur lenhte

Sachen, bie theils ganj, theils aber mit ^leiß befect gemacht »aren,

babei ich nicht pon ber Stelle »ich, bis er pon allem guten <Srunb

geben fonnte. Hach biefem nahm ich fchtperere unb enblicfj franjöfifcbe

Sucher in groß- 12°, bie aus pielcn Cßcilcn, Kupfern unb Sorbe«
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rillen beftunben unb burdjaus Ijalbe unb Diertelsbögen (umfaßten,

benen) aud) mol)l nur einjelne Blätter angebrudet maren, bie manchmal

einem erfahrnen Budjbänbler ju (Raffen machen fönnen.

Tiefe Hebung trieb id) fo lange, bis id) enblid) fatje, bajj er einen

richtigen Begriff non ber Sadjc Ijatte unb ftd) fünftig felbft Ijelfen

fonnte. Tiefes roar mir nod) nidjt genug; fonbemidj roollte ihm aud)

angemöf)nen, gefdiminbe unb bod) richtig 5U collationircn. 3dj nahm
ba^ero non einem neuen Berlagsbudje 100 (gyemplarien, gab it?m 50,

bie übrigen 50 befielt id) für midi unb ftellte midi neben i£jm Ijin,

tl)üt aber nidit, als ob id) mit ü)m in bie tüette coüationiren roollte.

3ebes fünfsig mar allemal mit fO €remplarien gefdjränfet. Sein erftes

unb jtneytes «gebenb mar ganj, an bem 3., 4 - 5- a^er fehlte im

jefjnten (Exemplar allemal ein Bogen. Tas erftc mar alfo

richtig, unb id) ließ ifyn mit mir fertig merben. Bei bem jroeiten

aber blieben il?m 3mei (Exemplare übrig, ba id) mit bem Bleinigen

bereits fertig mar unb nun an bas britte griff unb nichts fagte als:

fjurtig!

fjierauf Farn er nun audi an fein brittes unb bliefte 3m
»eilen nur auf meinen Stof, ben id) in aller (Einfalt fort collationirte.

Um nun nidjt gar 5U meit jurücF 3U bleiben, collationirte er 1 (Exem-

plar unb legte bas folgenbe gleid) audj mit roeg, roeldjes ihm foldje

Erleichterung gab, baß er nunmefyro midj nidjt nur eintjolte, fonbern

fogar an allen 50 (Eremplarien mid) mit 10 Stücfen im Stidje ließ,

jdi bejeugte mein IDoblgefallcn hierüber unb erinnerte iljn allein: ob

alle (Exemplare complet, unb ob man ftd) barauf perlaffen fönnte.

Tie Antroort mar jroeifeltjaft. Sobalb id) ibm aber ben gefpielten

Betrug nebft bem mirFIidien ZTlangel 3eigte, ftanb er befdjämt ba.

ZTlit Schlägen fjabe einen jungen 2Tlenfd)en nie tractiren mögen,

besmegen id) mid) allein eines gefdjraubten Berroeifes bebiente, meid)er

bie IDirfung l)atte, baß id), nad? nod) mel)r angefteüten proben, meinen

Srocc! rollfommen erreichte unb AUarb, menn er allein arbeitete, ebenfo

gefdjminb unb accurat als in meiner ober eines Anberen ©egen*

»art mar.

Sobalb er nun Ijierinnen genugfam erfahren, mein Sortiment unb

meinen Berlag hinlänglich fannte, aud) im fjatibfauf, paefen unb an*

bem Beftellungen eine ^ertigfeit erlanget batte, fo führte id) ihn aud)

ju ben £janblungsbüd)em unb Scripturen an. Seine erften Berfudje

beftunben in Briefen an Bud)binber unb Budjbänbler, benen man nidjts

anberes als ben Berfanbt ihrer perlangten Büd)er ju berichten baNe -

fjierauf folgten bie Briefe pon Anerbietungen, Streitfadien unb mas
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fonften im Briefwechfel bie Buchhänbler alleine angelet unb por*

fömmt.

IDas aber bie Beantwortung ber Briefe betraf, bie pon gelehrten

unb anberen porneljmen Perfonen einliefen, fo mufjte man ftcb allemal

nach bem Schreiber richten; benn einige tnoQten auf itjrc Anfragen

tpegen Bücher Bntworten Ijabctt, bie eher einem ICractat als Brief

gleich feljen; anbere aber perlangten nur fur5 abgefertiget 5U fcyn.

fjierju nun fönncn feine befonbern Kegeln gegeben werben, fonbern bk

(Erfahrung mujj bcn BTeifter machen. Klein Brief mag abgefaffet feyn

wie er will, genug wenn ich nur bey bem, an welchen felbiger gerietet

ift, meinen £>wecf erreiche.

Keine Briefe fmb bem ©efcfjmacfe nach fo feljr unterfcfjieben als

biejenigen, welche an bie Buchhänbler cinlaufen, unb auf eben biefen

Schlag fmb auch bie Antworten eingerichtet: wenn man alfo ein

Copicrbuch pon ben Briefen eines Budjhänblcrs burchblätteret, würbe

man glauben, bajj an biefen Concepten wohl 40 perfonen Cbeil

gehabt hätten, ba hoch felbige allein pon einer ober h&hftens jwocn

perfonen horrübren - Kiefe Derfi)iebenheit ift allein eine ^folge pon

ben ungleichen ©egenftänben, bie fie por ftd? gehabt haben.

(f)arbi bringt hier noch bas Beifpicl eines feiner Htterarifchen Korn*

fponbenten bei, welcher in betreff feiner IDünfdje fehr fcfjwer äu befrie-

bigcn gewefen fein muf, benn er berichtet, bajj fein Kntwortfcfareiben

aus weniger als 130 gefchriebenen Bogen unmöglich hätte beftehen

fönncn, bajj bafür aber feine Blühe in ber ^olge nicht Pergebens

gewefen wäre.)

hieraus erhellet, baf ein 5m Buchhanblung gewibmeter junger

Blenfch feine Kegeln $um Brieffchreiben nöthig hflt, als welche ihn*

ein jebes Schreiben, fo er beantworten foll, natürlicher IDeife felbften

an bie £)anb gibt.

Bie fjanblungsbücfjer ober bie Buchhaltung wirb nicht in allen

Buchhanblungen auf einen geführet. (Einige halten bie hoppelte,

anbere aber nur bie einfache Buchhaltung. Hoch anbere führen ihre

Buchhaltung fo, bajj felbige pon niemanb als ihnen felbften perftanben

wirb. Kleine ßanblungsbücber beftunben in biefen:

I. Bie 3nDentaria bes Sortiments nach benen ^acultälen einge-

richtet, wo jebe ^acultät ihren befonbern Banb hat. Bie Bücher in

franjöftfch*, italiänifch-, h°Hänbifch*, englifch*, fpanifdj* unb anbem

auslänbifchen, hoch europäifdjen Sprachen haben ihr eigenes 3nDcn ‘

tarium.

II. Bus biefen 3nr,entariis habe ein Blaterien*Kegifter gejogen,
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welkes Anleitung gibt (wenn gelehrte £eutc Bücher über gerotffe

RTaterien fudjen, bapon aber roeber bie 2lutores nod) bie ^Titels anju»

jrigen roiffen), rote matt fogleidi alle fjerfagen fann, roas bapon in

ber ßanblung porfjanben ift. Biefes ift ebenfalls nadj betten ^acul»

laten eingerichtet, ßier fommen erftlidj bie Generalia unb nad} biefen

bie Specialia, alles nach bem Ulphabet. bjanbelt ein IDerf pon mehr

als einer XTCaterie, ober felbiges hat Zugaben, Anhänge 2 e., bie eine

Specialmatcrie abhanbeln, roelche jum IPerfe felbftcn nicht gehören, fo

muß cs allemal an feinem (Drte angejeiget rocrben. 5- G. befinben

ftch in einem Banbe: Kirdiroeyh«, fjodjjeit», £cid)en» unb ^aftenpre-

bigten, fo muß bas Buch an 4 ®rtcn eingefchrieben roerben. Unb

auf biefe 21rt perfahre ich mit allen ^acultäten unb Ulaterien. Diefe

Rrbeit erforbcrt jroar großen unb Gebulb, aber fte ift auch Don

einem unpergleichlichcn Bußen.

III. Bas 2lbgangs» unb Beftellungs-Regifter, roorein orbentlich

gefchrieben roirb, roas in ber £)artblung nicht mehr porhanben ober pon

£iebhabcrtt beftellet roorbett.

IV. Bas Befectenregifter pon allen auslänbifchen Buchhattblungen

nach bem 2llphabet, bamit, rocnn außer UTeßjeit eine Gelegenheit por*

fällt, pon ba ober bortljer einen Befectbogen 5U befomtnen, man äugen»

Mtcflich tiachfehcn fann. Unb auf biefe Gelegenheiten muß mein 3unge

befonbers rool 2ld)timg geben, roeil in ber 2Ueffe felbftcn nichts fernerer

als ein Befcet ju befommen ift. Kömmt ber Befect roirflich an, fo

muß felbiger im Regifter burcbftrichen unb nicht in einen IDinfel ge»

tporfen, fonbern augenblicflich in bas mangelhafte Buch eingelegt

roerben.

V. Bas tägliche 3oumaI, roorein man alles untftänblich nieber*

fdjreibt, roas perborgt ober ausroärts perfanbt roirb.

VI. Bas Hauptbuch, in roeldjes bie Rechnungen aus benen 3our‘

nalen specifice getragen roerben, unb man mithin jebe Rechnung fo»

gleich aiit einem Blicfe überfehen fann.

VII. Bas Buchhänbler-UIeßregifter, roorin gefchrieben roirb, roas

auf benen UTeffen, foroohl en Change als per Contant gefdjiehet.

IPeil aber biefes Buch, Gilfertigfeit, rool accurat, aber nicht

jierlich feyn fann unb barf, fo roirb aus biefen 2Ueßregiftem

:

VIII. Bas Buchhänbler-fjauptregifter formiret, barein 5U f)aufe

alles orbentlich, beutlich unb jierlich getragen roirb, roas pon 2T!effen

ju 2Tleffen mit benen Buchhänbletn gethan roorben.

IX. Bas Gaffabudj, roorein bie baare Ginnahme unb 2lusgabe

gebracht roirb.
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X. Das Copierbudj. Darein merben bie rornehmften Umftänbc,

fotool aus benen Briefen, bie anFommen unb auch triebet beantroortet

inerben, gefcfjricbcn, bamit trenn ein 3rrthum entftünbe, man fogleicb

nadjfefyen fönne, tras tredjfelstreife gefcfjrieben trorben, um nicht nötbig

ju haben, megen jebem Hmftanb bes ^reunbes Briefe im 3ahr9an$

mütjfam aufsufudjen, es märe benn Sache, bag man benfclben mit

feiner eigenen £)anb überjeugen müfte.

Dajj ich übrigens ron meinem eigenen Derlag unb ron meinen

austrärtigen Cagers befonbere 3 nt,enturen ha^e » rerftehet jtd} ron

felbften.

Hur bie Buchhaltung allein träre fchon hinlänglich, ben $eijj eine?

jungen BTenfchen auf etliche 3ahre 5U unterhalten, unb gleicfjtro! ift

biefe Arbeit, trenn man einmal baron richtige Begriffe gefaffet, noch

bie Icirfjtefte, treil man barinne enblich $ur DolIFommenheit gelangen

fann."
* *

*

Sotneit Kollege f}arbt. EDir haben bemfelben faft ununterbrochen

bas IDort gelaffen, treil es uns perfönlidj in ber Chat großes Der-

gnügen gemährt hat unb ron befonberem 3ntereffe geroefen ift, eine

erfahrene Stimme
3U hären, bie uns in anfdjaulicher IDcife über bie

Berhältniffe unterrichtet, trcldje ror etma 150 3ah«n im Buchhanbel

beftanben haben. Ku<h bie (ßegemnart Fann, fo bünFt uns, aus folcben

Blitteilungen manches lernen unb rermerten, menngleich bie ^uftänbe

felbft mit ber roüenben ftch mehrfach reränbert haben. So Jagt

fjarbi noch am Scfjluf? folgenbes:

„EDas aber bas f}aupttnerF eines Buchhänblers ausmachet, roelck’s

bie Büdjerhiftorie ift, fo mug bie ganje £ebensjcit baran geänbert, oer=

beffert unb h'ujugcfefeet merben. €in Buchhänbler lernet, mit einem

IDorte, niemals aus." EDie richtig ift biefer Kusfprud)

!

IDir fchliegen mit bem aufrichtigen IDunfch, bag ber fchon ror

p /2 3ahrhunäerten gehegte Plan unferes Kollegen fjarbi, eine

bemie" für junge Buchhänbler ins £eben treten ju laffen, in nicht

ferner ^>eit im 3n^ereffc uttferer Stanbesgenoffen feine DcrtnirFlidm 1«
erlangen möge.

9
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l
man non einem tüchtigen Kaufmann genaue Kenntnis ber

tefiTs Anfertigung ober Befchaffenljeit feiner XDaren erwartet, fo foü

audj 6er Buchhänbler mit 6er tedjnifdjen fjerftellung 6er Bücher rocnig*

ftens einigermaßen nertraut fein un6 fidj ein felbftänbiges Urteil bilben

fönnen, ob ein U)erf typographifch forreft fjergeftellt ift un6 in roeldjer

Bernielfältigungsart 6arin enthaltene 3Nuftrationen ausgeführt ftn6.

€ciber läßt 6iefe Kenntnis in unfcrem Berufe noch *>i*l
5U »ünfdjen

übrig, unb eine nicht flehte 3ahl junger Kollegen haben einen fehr

mangelhaften Begriff non biefen Bingen.

g>med 6er norliegenbcn Arbeit ift beshalb, eine fur5e Anleitung

jur £)erftellung non Brucfroerfen unb 6er ba3U gehörenben 3Uuftrationen

ju geben. IDir werben uns aber nur auf roiffenfdjaftliche ober tedj*

nifche illuftrierte IDerfe befdjränfen, weil es $u weit führen mürbe, Schul«

bfidjer, Pradjtwerfe ic. in ben Kähmen biefer Arbeit 3U bringen.

Bie Anforberungcn welche mir an ein UTanuffript fteüen fönnen,

finb, baß basfelbe nur auf einer Seite bes Papiers gefcfjrieben unb,

baß bie fjanbfehrift feine gar ju fchlechte ift. Ein fauberes unb ber

inneren Einteilung bes Buches entfprechenbes, übcrftchtlich unb wohl

georbnetes UTanuffript ift nicht nur eine 5reube für ben üerleger unb

Buchbrucfer, fonbern läßt auch >m allgemeinen auf eine forgfältige Ar*

beit fließen. Solche UTanuffripte fmb aber nicht fo häufig unb fo*

gar Autoren, bie fdjon r»iel gefdjrieben haben, machen ftch bie Arbeit

in biefer Bejahung leicht unb liefern oftmals bas UTanuffript in einem

jammeroollen ^uftaribe ab
;

ber Derleger, unter Umftänben froh, bas

UTanuffript überhaupt erhalten 3U haben, muß es in biefem ^uftanbe

bruefen laffen unb bie erhöhten Saßfoften aus feiner Eafcße bejahen.

TDill man ror bem Brucfbeginn wiffen, wieniel Brucfbogen ein

UTanuffript ungefähr ergeben wirb, fo fann man, falls leßteres einiger*
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maßen gleichmäßig gefdjrieben ift, es leicht felbft ausrecfjnen. IDir

jaulen juerft bie Sucbftabensafjl pon ungefähr \
0— \2 Ulanuffriptjeilen

an perfefji ebenen Stellen bes UTanuffripts. Das Büttel biefer faßten

gibt uns bann bie Budpftabenjaljl einer
<3eile, biefe mit ber Unzahl

feilen einer Seite multiplijiert, gibt bie <§afjl ber Budjftaben einer 2Tla*

nuffriptfeite
; ebenfo perfährt man mit ber Saßprobe, bie uns als Dor«

läge bient ober roeldje mir ju pertpenben gebenfen. (Enthält 5 . 23. eine

Blanuffriptfeite 50 feilen ä 60 Budjftaben, in Summa alfo 5000 Bucb>

ftaben unb eine Saßfeite bei 40 feilen » 50 Budjftabcn in Summa
2000 Sudjftaben, fo gibt eine Seite bes Slanuffriptes f

l
/i Seiten

Saß. 3ft bas 2Ttanuffript 300 Seiten ftarf, fo mürbe es bemnaef} 450

Drucffeiten (28 Vs ©ftap-Bogen) geben, Ubteilungstitel, bie auf be»

fonbere Blätter gebrudt merben follen unb ber Saum ber Kbbilbungen

muffen noch befonbers Ijinju gerechnet merben.

IDenn bas UTanuffript ungleichmäßig gefdjrieben ift, fo läßt man

es pom Drucfer ausrechnen, meiner gemö^nlidj eine große Übung

barin beftßt. ZTTanuffripte mit pielen Cabellen unb Kbbilbungen laffen

fidj feljr fdjmer porter berechnen.

Das Berechnen bes UTanuffripts oor bem Drucfbeginn ift empfelj'

lensmert, meil es porfommt, baß 2lutoren ben epentuell pereinbarten Um'

fang nicht innehalten. Ünberungen ober Kür$ungen aber im UTanuffript

leichter porgenommen merben fönnen, als im Saß. Such mirb ber

Berleger feine Dispofttionen über Schriftart unb Uusftattung piel leichter

treffen fönnen, menn er ben ungefähren Umfang fennt.

gunädjft haben mir bie Schriftart unb bie ©röße berfelben 3U be>

ftimmen. Die ^rage: ,,©b ^raftur ober Untiqua?" mollen mir hier

nicht erörtern, fonbern nur bemerfen, baß cs Segel ift, mebijinifebe,

philologifche unb mathematifche IDerfe aus Untiqna ju feßen unb jroar

5um Ceil aus praftifdjen ©rünben. <£s enthalten biefe IDerfe piele

aus Untiqua 5U febenbe IDörter, unb es fieljt unfehön aus, menn beibe

Schriftarten 3ufammen Dermenbung finben. Kußerbem läßt man IDerfe,

bie auch än Uuslanb Ubfaß ftnben follen, aus Untiqua feßen, meil

Kuslänber bie ber beutfdjen Sprache nicht oollfommen mächtig finb,

ben in Untiqua gefeßten Büchern ben Dorjug geben. Sei allen übrigen

IDerfen bürfte es oßne (Einfluß auf ben ilbfaß fein, ob fte aus ^raftur

ober Untiqua gefeßt ftnb. IDir überlaffen es alfo bem ©efehmaef unb

ben perfönlichen Unftdjten bes Bcrlegers, bie ißm geeignet fdjeinenbe

Schriftart 3U mählen.

Die Seißenfolge ber perfcfjiebcnen Schriftgrößen ift, pon ber fleinften

anfangenb, folgenbe
:

petit, Borgis, Korpus, Cicero. Die Schriften
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unter Petit
:
Perl unb Diamant unb bie über Cicero : Büttel, Certia jc.

fommen in Büchern nur bei Knmerfungen ober beim Citelfaß por.

Die einjelnen Schriftarten an ftdj fönnen rerf(hieben fein, je nach-

bem i^r Schnitt refp. bas Bilb ber Schrift, groß ober flein ift. Bei

einer großen Schrift füllt }. B. bas h bie ganje fjöhe bes Sdjriftfegels

aus, roas bei einem fleineren Schnitt nicht ber «ft; bei Unterem

bleibt bann oben unb unten ein Heiner freier Saum „^leifch" genannt.

Unter Schriftfegel perfteljen mir bie £)öhe, roelche ber ^uß ber Schrift

einnimmt
;

aber auch biefer pariirt. Die Differenj ift nur fehr ge«

ring, ungefähr eine <3eite bei einer Fompreffen BorgisFoIuntne in

©Ftaoformat. Da bie Sucfjftaben bes fleineren Kegels aber auch

etwas fchmaler ftnb, beträgt bie effeftioe Differenj bei einer mittel-

großen (DFtapfeite ca. 2 5e^etl - Diefer Unterfchicb fann bei um-

fangreichen IDerfen ju Differenjen mit peinlichen Kutoren führen, be*

fonbers menn bas f}onorar bogenroeife berechnet mirb.

Die Schriftgrößen, roelche jum Cert ber Ijier in Betracht fommen«

öen IDcrfe faft ausfcfjließlich benußt roerben, ftnb bie Korpus- unb bie

Borgis-Schrift.

Stellt man bie einjelnen Certjeilen biefjt an einanber, fo nennt

man biefen Saß fompreß, roeil ftd? aber ber fompreffe Saß fcfjroer

lieft, fo trennt man bie einjelnen feilen pott einanber burch ben foge-

nannten Durchfluß. Derfelbe befteht aus fleinen Uletallftücfen pon ge«

tuiffer Stärfe, roelche nicht bie f}ölje ber Schrift haben unb baburch einen

leeren Saum jroifchen ben einjelnen feilen herporbringen. Der gcbräuch*

lichfte Durchfchuß ift }/4 Petit; er hat bie Stärfe bes pierten ©eiles ber

Petitfcfjrift. Bei fplenbibem Saß fommt auch 1U Cicero« ober l
/2 Petit«

Durchfchuß jur Derroenbung.

IDenn ber Umfang bes IDerfes es geftattet, fo pertoenbe man
bei in groß ©ftap ju bruefenben IDerfen bie für bas Uuge angenehme

unb leicht ju lefenbe Korpusfchrift mit 1U Petit Durchfchuß ;
roirb aber

bas Buch 50 unb mehr Drucfbogen ftarf, fo ift bie Borgis mit 1U
Petit ju empfehlen, ba fonft ber Banb ju bief unb für ben ©ebrauefj

unljanblich roirb.

Die meiften ©ompenbien unb tecfjnifchen ßanbbücfjer roerben aus

Borgis mit 1

/4 petit gefeßt, roeil bei biefen IDerfen in geroiffer Be«

jiehung eine Sparfamfeit am piaße ift. Die Koften für ben Saß bes

Dertcs roerben ftets faft bie gleichen bleiben, roeil ber Saß nach ber Kn-

jahl ber ju feßenben Sucfjftaben berechnet roirb. (Es roirb bei fleinerer

Schrift alfo nur an papier unb Drucf gefpart.

Die folgenben Beifpiele mögen ben Unterfchieb ber f)erftellungs-
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$96 Die tedjnifdje fierfteilung 6er Südjer unb 3öu frrat*onen.

foften jroifdjcn aus Corpus» unb Sorgis*Schrift gefegten HJerfcn, bei

einer Kuflage pon 2000 Cremplaren, erläutern.

Heljmen tpir als Seifpiel eine U cm breite unb {8 cm Ijobe

Kolumne*) Korpus mit 1U Petit, fo foftet ein ©ftapbogen (16 Seiten)

glatter Satj ca. 23 ST., ein Sogen in Sorgis mit lU petit in bem*

felben ^ormat ca. 26 ST. 75 Pf.

<£s enthalten aber $0 Sogen Sorgis ebettfooiel Saij mie $8 Sogen

Korpus, bemnadj foften

:

$8 Sogen Korpus k 23 ST. — ((0$.

—

Prucf pon $8 Sogen k 8 ST. — 38$.

—

Papier ju $8 Sogen a 35 ST. = 1680.

—

3\68 in.

$0 Sogen Sorgis ä 26 ST. 75.== (070.

—

Prucf pon $0 Sogen a 8 7X1. — 320.

—

Papier ju $0 Sogen ä 35 ST. = ($00.

—

2790STT
Pie Crfpamis beträgt alfo am Sa£ 3$ ST., an Prucf unb Papier

3$$ ST.

3ft man jur Sparfamfeit gejrpungen unb bas formal bes Sucbes

nicht ju grojj, fo fann man ftdj aud) einer Sorgisfdjrift roeldje auf ben

Kegel ber Korpus gegoffen ift, bebienen. Picfe Scfjrift tjat bas Silb ber

Sorgis, aber bie l}ölje refp. ben Kegel ber Korpus, befifjt alfo oben

unb unten etrnas „^leifdj", tpoburd) bas (Jtpifdjenfdjieben eines „Purd><

fdjug" überflüfjtg mirb. Pie Crfparnis bei biefer Schriftart ifi jiem>

lid? bebeutenb, meil £?ier bie Koften für ben Purdjfdjug fortfallen.

Pas Derljältnis biefer Schriftart jur Sorgis mit lU Petit ijl in

bem oben angegebenen 50rTna* folgenbes

:

$0 Sogen Sorgis mit 1U Petit = 37 Sogen Sorgis auf Kor*

pus*Kegel.

Pie Sa^foften für einen Sogen Sorgis auf Korpus*Kegel be-

tragen 25 ST. 50 pf. ;
bemnad) foften

:

37 Sogen Sorgis auf Korpus*Kcgel ä 25,50 ST. = 9$3,50.

Prucf pon 37 Sogen a 8 ST = 296,—

.

Papier ju 37 Sogen ä 35 ST . = 1295,—

.

ST. 253$,50.

Per Sa| ift alfo um (26 ST. 50 Pf. billiger als Sorgis mit

Yt petü Purdjfdjug unb am Prucf unb Papier »erben 129 ST.

gefpari.

*) „Kolumne" ift bie typograpfi'fäe Bcjeicbnung für eine Sagfeite.

Digitized by Google



Die tedjitifcbc Rerflcilnng ber Bfidjtr unb 3ltufftdt'onen.

JPie fcbon bemerft , eignet ftdj biefe Sorgis auf Korpus-Kegel

nur für IDcrfe in fleinem formal, unb mtr haben bas obige Beifpiel

nur angeführt, um bas Derhältnis ber Schriftarten unter ftch unb bas

ber preife ju jeigen.

Raben mir uns über bie 5U roäblenbe Schriftart entfchloffen, fo

ift es hoch uor Erteilung bes Drucfauftrages notroenbig, eine ober per«

fcfjiebene Probefolumncn anfertigen ju laffcn, weil, tpie mir oben ge»

fehen, ber Kegel unb ber Schnitt ber Schriften perfcfpiebcn fein fann. IDir

müffen bann bas Sichtige unb für unfere g>mtde Paffenbe auswählen.

HTit ber IDaf?! ber Schrift ift bie ber ©röge ber Sag-Kolumne

unb bes papiers eng perbunben.

Das Derhältnis ber Breite ber Kolumne 5m f}öhe berfelben foü

möglichft bcn Hegeln bes „©olbencn Schnittes" entfprechen, benn nichts

fieht unfeiner aus, als eine furje unb breite ober eine lange unb

fchmalc Kolumne. Cbenfo unfein ift ein ju fcfjmaler meiner Papier-

ranb, aber bei ben h*«r in Betracht fommenben tüerfen barf ein ju

großer Hanb auch nicht genommen werben, weil baburch bas formal

unnüg nergrögert unb bie £)anblichfett bes jum Stubium beftimmten

IDcrfcs beeinträchtigt wirb.

Der weife Hanb muß nach äugen unb nach unten ftets gröget

als innen unb oben fein. HUgemein gilt bie Hegel, bag ber innere

Hanb bes gebunbenen, alfo befdjnittenen Buches */3 bes äugeren be-

tragen foü ; basfelbe gilt pom oberen unb unteren Hanbe. Das Der-

bäitnis beim unbefchnittenen Buche ift wie c£int?alb jum ©anjen.

Die Benennung bes formales mit ©ftap, Quart 2c. ift nur eine

typographifcbe Bejeichnung unb wirb bebingt burdj bie Knsahl pon

Drucffeiten eines Bogens. Unfere h<^ in Betracht fommenben XDerfe

werben faft ausfchlieglich in ©ftap — beftehenb aus \6 Seiten — ge»

brueft. Das Quartformat — 8 Seiten — fommt nur bei IDerfen mit

fcljr großen tEeytabbilbungen ober ©afeln por. Hm einigermagen bie

©röge eines Buches näher ju bejeichnen (5. B. bei Unjeigen), pflegt man
ju fagen: Cerifon-, ©rog-, KIein-©ftap 2c.

IDir wollen einige formale, bie ftch praftifch fcRr bewährt haben,

als Beifpiel hier anführen:

papierformat.

Cerifonformat
: J 7 X25 cm

©rog ©ftap: t5 X22\'2 „

Klein-©ftap; f2
1/jXl 9

1
^ »

Das ©rog-©ftap (15X22 ,

, 2 cm.)

liges Quartformat.
Dratfdrc SacbbänbltrOlfabrmir. II.

Kolumrtcngroge.

\2
lhXl9

lh cm

U X 18 „

9ViXI5 „

gibt hoppelt auch ein gefäl-
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498 Die ted;nifdje OcrftcUung ber Sndjer tmb ^Uuftratiemen.

Dor einigen 3ahrcn hat man ben Dorfuh gemacht, gemiffe Kor

malformate mie in ^ranfreidj einjuführen. Pie Sache rourbc pon

ben Papierfabrifanten, bie piel unter ber gan5 enormen Derfdjieben-

artigfeit ber Formate ju leiben haben, angeregt, bis je£t ift es aber ju

einem Hefultat — menigftens bei Prucfpapieren — niefjt gefonimen.

IPie es fcfjeint, hat fth &i« Sache im Sanbe perlaufen, meil fein Per-

leger feine bisherigen formale aufgeben toollte unb bie ^abrifanten bei-

halb gejtpungen fein mürben, neben ben neuen Hormalformaten noefc

bie ihrer Kunben 5U führen. Sehr ju empfehlen ift es, ftd) auf möglidjft

menig Formate ju befchränfen, nicht allein meil man bann ftets Hefte

pon Papierlieferungcn mieber permenben fann; man mirb auch W
größeren Sejügen billiger einfaufen.

Pie IPabl bes Papieres ift für ben Perleger feine fo leichte,

meil er bie ©üte besfelben nicht ohne mcitcres feftfteüen ober beur-

teilen fann.

^ür IPerfe pon bauembem iDerte permenbet man felbftpcrftänblicb

nur Papier, mclhes frei pon fjoljbeimifhung ift, meil foldjes mit f)olj

in 3ahr unb Cag gelb mirb unb nah längerer ^eit briht unb fdjlieg-

lih serbröcfelt. Per ^ufats pon fjolj lägt fih leiht ermitteln, menn

man bas papier mit einer Kuflöfung pon fhmcfelfaurent Hnilin be

feuhtet ;
enthält basfelbe fein f)ol3, fo bleibt bie betreffenbe Stelle meijj,

anbemfalls mirb ftc fofort gelb.

Kber auh ben fog. befreien papieren merben oft bie perfhieben«

artigften Surrogate beigemifht, bie benfelben ein befferes Kusfeben,

mehr ©riffigfeit ober Schwere geben follen. Piefe ^ufätje fann ber Caie

nicf)t fo leiht fonftatieren nnb muf fih in biefer Se5iehung auf bie

Eingaben bes ^abrifanten perlaffcn formen.

3m allgemeinen fann man auf ein gutes papier fcfjliefjen, menn

es, gegen bas £icfjt gehalten, rein, flar unb hell burhfheinenb ift ;
eine

geringere Sorte mirb bunfler erfheinen unb ^lecfe, Knoten k. seigen.

Hur burdj langjährige Übung mirb man bie ©üte eines Papiers an

nähernb beurteilen lernen.

Pas papier mirb nah bem ©eroiht perfauft; ber preis für bolj»

freies Prucfpapier pariiert jmifhen 65— 100 pf. per Kilo. Dollftänbig

reines Cumpenpapier ift aber faum unter 85— 100 pf. per Kilo ju

befommen ; bie billigeren Sorten haben immer Sufäge pon Surrogaten

unb jmar bis 3U 40 °j0 . Pas Prucfpapier mirb 3U geleimt geliefert,

ganj geleimtes papier ift Schreibpapier, ungeleimtes nennt man Kupfer-

bruefpapier.

Prucfpapier
(

3U geleimt) erfennt man, menn man es mit ber
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l>i e tcdjnifdjc fjciftcllung ber Und;« imb 3Unftrationcn .

3unge befeuchtet unb bie ^udjtigfeit allmählich einjieht; bei Schreib*

papier jieht bie ^eudjtigfeit foft gar nicht ein unb Kupferbrucfpapier

faugt fte fofort auf.

Das Papier wirb per Heunes = 1000 Bogen berechnet. Das

®ea>i<ht bes Heunes einer beftimmten Sorte lägt ftch mittelft jeber guten

Briefmage leicht feftftellen, ba ein Bogen ben 1000. Heil eines Heuries

wiegt; ift ber Bogen 20 ©ramm fcfjwer, fo wiegt bas Heuries folglich

20 Kilo.

Die IDahl ber Färbung bes Papiers J^ängt natürlich Pom ©c=

fchmacf bes Bcrlegers ab, ein milchtneiges Papier wirb aber immer

bas Befte fein ;
je beffer ber Papierftoff, befto weiger fann bas Papier

fein, ©eringere Sorten unb bünnes Papier werben gewöhnlich in etwas

gelblicher ^ärbung geliefert, weil bann ber Drucf nicht fo burchfchimmert

wie bei rein weigern Papier.

Sparfamfeit beim papier ift nie gut angebracht ;
ein auf fcfjlechtes

Papier gebrucftes Buch roirb — wenn es auch fonft gut gebrucft ift
—

immer einen ungünftigen ©inbrucf h^orrufen. Befonbers bei 3Uu*

ftrationsbrucf barf man betreffs ber ©üte unb Stärfe bes Papieres nicht

fparen. Der Preisunterfcfjieb ift auch gar fei« fo groger. ©in papier,

wie bas ju biefer ^eitfchrift perwenbete, wiegt 25 Kilo per Heuries in

einfachem 5°rmat, nehmen wir an, bag basfelbe 90 pf. per Kilo foftet,

fo beträgt ber Preis 22 Hl. 50 pf. per Heuries. 3ft bas Papier nur

18 Kilo fdjwcr, fo foftet es nur 16 Hl. 20 pf. Der Preisunterfdjieb ift

alfo nicht bebeutenb*), aber bas Papier würbe bebeutenb bünner fein unb

ftch faurn nod? jum Drucf eines illuftricrten Buches eignen.

f)at man bie äugere Husftattung bes Buches feftgeftellt, fo lägt

man ftd) non ber Drucferei eine genaue Kalfulation für Sag unb Drucf

eines Bogens aufftellen, um fpätere Differenjen 5U permeiben unb enent.

Hnberungen noch treffen ju fönnen. Die pon ber Drucferei aufgeftelltcn

preife perftehen ftch, falls nicht anbers angegeben, nur für glatten Sag
unb Drucf ber angegebenen Huflagc. <£s wirb bann noch befonbers

berechnet : ber Sag pon epent. porfommenber fleinercr Schrift als bie bes

Certes, Cabellen, bas ^urichten ber 3lluftrationen, bas Satinieren bes

Papiers unb bas Cefen ber erften fogenannten fjausforreftur. Biele

Drucfereien ftellen jeboch ihre preife infl. biefer Hebenfoften mit 2lus=

nähme ber ©ntfdjäbigung für fleineren ober Cabeüenfag, weil ftch biefe

Berechnungen porher fchwer feftftellen Iaffen. £ägt man ftch Don

fchiebcnen Drucfereien Kalfulationen aufftellen, fo mug man beim Ber*

*) 6 ttt. 30 pf. per Sogen bei (000 Zluftagel
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500 tecbnifrfje fjcrjtcöuitg bet Siicber taub Jllnfhrationen.

gleich berfelben barauf achten, ob unb roelcfje Bebenfoften bie perfcbie*

benen Berechnungen enthalten. Xujjer oben genannten Hebenfoften be*

rechnet bie Drucferei noch bie Korrefturen, roelche ber Xutor reran lagt.

Bie Brucferei hat ben Safe genau bem ZTTanuffript entfprechenb h«r3u
'

ftellen, ju trelchem <5mecfe ron ihr bie „fjausforreftur" beforgt mirb;

hat ber Xutor bann noch Xnberungen rorsunehmen, fo ift bas be-

fonbers ju bejahten. £Die oben ermähnt, trirb bie erfte Korreftur in

ber Brucferei ober unter Umftänben auch burch einen rom Derlcger an-

geftellten Korreftor beforgt. Bie jmeite Korreftur geht mit bem XTa-

nuffript in 2 Cremplaren an ben Xutor, trelcher ben einen Xbjug for-

rigiert jurücffenbct, ben jmeiten aber jurücfbehält, um ben richtigen

Xnfdjlug an ben nächften Sogen fontrollieren 5U fönnen. Hachbem

bie Xnberungen ber 3meiten Korreftur ausgeführt ftnb, erhält ber Xutor

nochmals unter Beifügung ber ron ihm gemachten crften Korreftur

einen Xepiftonsabjug, um nachjufeljen, ob feine erften Korrefturen rich-

tig ausgeführt ftnb; bicfe Xeoifion geht bann mit ber Bcjeidjnung

„brucffertig" jurücf. 3ft ber betreffenbe Bogen gebrucft, fo erhält ber

Xutor ein Cjcmplar bes Xeinbrucfes, „Xushängebogen" genannt, um

epent. nach bemfelben bas „Xegifter" anfertigen ju fönnen. <£s fommt

aber auch ®or, bag ber Xutor oiel forrigiert unb noch mehrere Xe-

piftonen nötig ftnb, ehe ber Bogen jum Brucf gelangt. Bas ftnb aber

tpahrc plagen für ben Perleger, tpeil bie f)erftellung bes Buches ba*

burch nicht nur twjögert, fonbern auch f*hr oerteuert tpirb.

Bei ZDerfen mit felpr fomplijiertem Sag (pielen Cabellen, 3Uu-

ftrationen tc.) fommt es auch nor, baf bie erfte Xutorforreftur in langen

Jahnen, b. h- nicht in Kolumnen umbrochen unb ohne Cinfchaltung

ber 3Uuftnttionen pom Xutor gelefen tpirb. Hachbem ber Sag for*

reft f^er^eftellt ift, tpirb berfelbe mit ben 3Uuftrationcn in Kolumnen

umbrochen unb bann nochmals jur Xepifton perfebieft.

Ba ber Perleger häufig in bie £age fommt, fclbft Korrefturen por*

nehmen ju müffen, mollen mir hlcr eine für je Xnleitung baju ein-

fchalten, ausführlich fann fte bes fnappen Xaumes roegen nicht fein.

Bie ftauptbebingung ift, bag man bie Korrefturen flar unb beut

lieh angibt.

3cber fehler mirb im Ceyt burch ein beftimmtes

Reichen angeftridjen ,
melcbes ftet£ auf bent roeifjen Xanbe

bes Korref turbogcits micberljolt mirb, unb neben biefes

Reichen fdjreibt man ben richtigen Suchftaben , refp. bas

richtige IBort. ^alfdje Bucbftabeit bejeichnet matt burch einen

Strich, ftnb mehrere folcher in einer ijeile, fo macht man für jebe Kor-
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ationen. 50 f

reftur uerfdjiebene Reichen 5 . S. |, f , p, L, L 2 c., ganje IDör«

ler burd?ftreid)t man ber Sänge nad) | 1. 3ft ein Budjftabe aus

einer falfcf)cn Schrift gefegt, fo ftreicfjt man ifyn burd) unb miebcrholt

neben bem Korrefturjeicben am Banbe ben Bucfjftaben unb untcrftreidjt

itjn
;

bei gan
5
en tDörtern fdjreibt man bie richtige Schriftart neben bas

Korreflurjeidjen. 3ft ein Sucfjftabe ausgelaffen, fo segnet man einen

5trich
|
ober

\
! unb fdjreibt ben einjufdjiebenben SuAftabcn neben bas

^eidjen am Banbe. 3f* ein IBort ober Budjftabe ju piel, fo fefct man
neben bas Korrefturjeidjeu ein A (deleatur), fteljt ein Budjftabe per«

feljrt, ein
\f

(vertatur.)

IDörter, bie ju fperren ftnb, bejeidjnet man mit einer Sinie mit fieinen

Querftridjen '<
•

1

, foU ein gefpcrrt gefegtes IDort sufammengejogen

»erben, fo madjt man eine IDellenlinie . Beibc Reichen mer=

ben am Banbe nur mieberholt.

3ft bie Beiljenfolge ber IDörter ober Budjftaben ju änbem, fo

gebraucht man bas Urnftellungsseidjen . ^eljlenbe 3nterpunf«

tionsjeidjen roerbeu nur burd) Striche beseidjnet unb bie einjufügenbe

3nterpunftion neben bem Stridj am Banbe mieberholt. Stehen Sud)*

ftaben ungleich in ber ,geile, fo madjt man oben unb unten jmei

Striche .

Da mir bie meitere ^ertigfteüung bes IDerfes nicht lebiglid) ber

Brucferei unb bem Butor überlaffeu fönnen, mollen mir uns nun mit

bem Brrangenient bes 3nnern ber Süd) er unb mit bem Brucf

felbft befdjäftigen.

Bie (Einteilung bes Buches foU möglid)ft überftd)tlid) unb ein>

fad) fein, alljupiel Bbteilungen unb Unterabteilungen ftnb ju permeiben,

ba fie ben Cefer nur permirren. UTandje Butoren ftnb in biefer Be>

jiebung redjt unbeholfen, unb ift es bann Sadje bes Derlegers, mit Bat

unb Chat einjugreifen. Seftimmte Begeln laffen ftd) bafür felbftper=

ftänblid) nid)t aufftellen; jeber einseine erforbert befonbere <£r=

»ägung.

Ber Brucf bes Buches beginnt nidjt mit bem (Titel, fonbcrn mit

ber crften tXTeytfcitc, refp. ber „€inleitung". (Titel, Dormort unb 3n ‘

halt merben aus praftifd)en (ßrünbcn, auf bie mir surücffommen mer=

ben, ftets jule^st gebrucft.

Bei itluftrierten IPerfen ift nid)t nur ein guter Brucf, fonbern

auA ein überfidjtliches Brrattgement bes Saftes mit ben baju gehören«

ben Bbbiibungen erforberlid). <£s roirb in biefer Bejahung poti manchen

Brucfereien leibcr piel gefünbigt, meil immerhin etmas (ßefdjmacf unb
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Sinn für Schönheit jum muftergiltigen Arrangement einer Kolumne mit

3Uuftrationen gehört.

i)aben mir ein IDerf mit oiclen guten 3üuftrationen, fo ift eine

große leiftungsfäljige Drucferei, bie mit berartigen Arbeiten pertraut ift,

einer fleincren — tpenn fic auch feßeinbar ju billigeren Preifen liefert

—
, unbebingt pors^ichen. Die öefjanblung ber f)oljftöcfe felbft er-

forbert piel Aufmerffamfeit feitens bes Drucfers, unb jroar nicht nur

beim Drucf berfelben in ber ITiafdjine, fonbern auch por unb nach

bcmfelben. Drucfereien, bie mit hjoljfdjnitten nicht umjugcljen perfteben,

perberben Ejäufig bie £)oljfcf)nitte fo, baß fte für fpäterc Auflagen nidtt

mehr ju gebrauchen ftnb.

Kann ber 5aß bes tDerfes fplenbib gehalten werben unb fommt

es auf f—2 Drucfbogen mehr nicht an, fo läßt man bie 3Uuftrationen

freiftehen, b. h- man bringt neben biefelben, falls fte nicht bie Breite

ber Kolumnen füllen, feinen Schriftfaß. Sinb bie 3Uuf*rationcn fefjr

flein, fo fann man auch 5tuei neben etnanber fefeen, nur müffen fte mög=

lichft biefelbe ©röße haben ; nichts fteht häßlicher aus, als tpenn eine

ganj fleine unb eine große ^igur neben einanber ftehen. Die Abbil-

bung ftcllt man fo, baß fte mit ber ünterfd)rift bie Biitte ber Kolumne

einnimmt, Gehören mehrere auf eine Seite, fo bringt man einige

feilen Saß swifchen biefelben.

$UIt eine größere Abbilbung nicht pollftänbig eine Kolumne, fo

fteht es gut aus, tpenn man über biefelbe wenigftens jwei unb unter

biefelbe tpenigftens brei Cert^eilen bringt.

Soll ber Saunt möglichft ausgenußt werben, fo ftellt man neben

bie fleineren Figuren Saß
;
biefelben werben bann an bie äußere Seite

ber Kolumne geftellt. (Sehören mehrere auf eine Seite, fo werben aud»

hier ftets einige Polle burchldufenbe feilen 3wifdien gefchoben. Bei ber

artigem Saßarrangement bringt man biefe fleincn Figuren möglichft

unmittelbar neben ben baju gehörenben ülert.

Bei nur wenig 3Uuftrationen ift bas oben befprochene fompreffe

Arrangement nicht $u empfehlen, weil bann nicht piel gefpart wirb.

Auch ift ber Saß infolge bes müljepollen Umbrechens bei ben 3Uuftra

tionen etwas teurer, als bei bem juerft erwähnten Arrangement. Das

felbc empfiehlt ftcfj ebenfalls nicht bei unjuperläfftgen Autoren, bie noch

nachträglich in ber Korreftur Dertänberungcn unb <£infchaltungen ror

nehmen. Die Koften welche bas (Einfchalten pon größeren Säßen unb

bas baburch bebingte Heuumbrechen einer Anjaßl Seiten perurfachen,

ftnb gait5 bebcutenbe, benn biefe Arbeit ift eine feßr mühcpolle unb jeit-

raubenbe.

Digitized by Google



Die tcdjnifcfjc BerfhUtittg öer 4?üc^er unb 3UuPrat 'c,ncrt - 503

Die ^igurennummern unb btc Crflärung 6er 5*öurcn a’*r^ aus

Heiner Sdjrift — gewöljnlidj Petit — ftets unter, nidjt über 6ie Ab*

bilbung gefegt. ^alfch ift es, oben btc ^igurennummer unb unten bie

Srflärung 3U fegen. Das Beifügen einer furjen ^igurenerflärutig ift

feljr 3
U empfehlen, weil ber £efer fofort meifj, weldjen (Segenftanb bie

betreffenbe Abbilbung barftellt.

^u einer ben typograpljifdjen Anforbcrungcn entfprccfjenben 3Uu=

ftrations-Kolumne gehört audj, bag bie 3Uuftrationen bie Breite ober

fjölje berfelbcn nidjt überfchreiten. Bei Anfertigung ber 3Uuftrationen

Ijat man alfo auf bas ^ormat ber Kolumne Hücfficfjt 3
U nehmen.

Cabellen, roeldje, aus gewöhnlicher Certfdjrift gefegt, bie Kolumnen*

Breite überfdjreiten mürben, fegt man epent. aus fleitterer Schrift ,
ba

es audj Ijier, wie bei ben 3Huflral'oncn fdjledjt ausfietjt, wenn bie Breite

ber Kolumnen überfcfjritten wirb.

Die bem Cert beigegebenen „Anmerfungen" werben ftets aus

fleiner Sdjrift — petit ober Honpareille — an ben ^ufj ber Ko*

lumne gefteüt.

3n früheren feiten fegte man an ben äußeren Hanb ber Kolumne

fogenannte „BTarginalien", weldje ben 3n^a^ bes baneben ftefjenben

Abfdjnittcs fur5 refümierten ;
jegt ift biefe ^orm peraltet unb burdj bie

„lebenben Kolumnentitel", weldje oben über bie Kolumnen gefegt

werben unb biefelbe Bebeutung wie bie „^Marginalien“ haben, erfeßt.

Auf bie iinfe Seite gehört bie Abteilungs*Überfdjrift unb auf bie redjte

ber 3nl?alt ber betreffenben Kolumne.

Auf bie erfte Seite jebes Drucfbogens wirb linfs unten bie „Horm“,

b. tj- ber Citel bes Buches gans fur
5
angegeben; es genügt ber Autor*

name unb bas Sdjlagmort bes Citels
;

ift bas IDcrf eine neue Auf*

läge, fo wirb auch biefe mit angegeben. Hechts pon ber Horm

fommt bie Signatur bes Bogens, b. fj- bie ^aljl besfelben; auf ber

britten Seite wirb biefe Signatur mit einem Stern perfetjen wieberljolt.

Kommt auf eine foldje erfte Seite eines Bogens ein Abteilungstitel ober

eine ganjfeilige 3Uuftration, fo lägt man beibes, wie audj Kolumnen*

Ziffer unb Kolumnen-Citel fort.

3n einem gebunbenen Buche ftcljt bas öftere Dorfomnien ber

Horm 5tpar nidjt fcfjön aus, bodj ift biefe burdjaus nidjt 3
U entbehren,

benn 5U leicht fönnen Permechfelungen mit Bogen besfelben 5ormatC:?

aus anberen IDerfcn porfommen. fjier mug bie Sdjönljeit bem Praf*

tifdjen meidjen!

Hadj Beenbigung bes Cejrtfages erfolgt bas Arrangement bes

Cüelbogens.
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Der Citel ift bas ©efidjt bes Buches, unb wie man ben U7cnfcben

bei flüchtiger Begegnung nach bem ©cficht beurteilt, fo auch bas Such

nad} beffcn Citel. Befannt ift, bafj ber (Erfolg rieler Büdjer häufig

pon ber Raffung bes Citels abbängt, weshalb mir berfelben alle Sorg-

falt jumenben muffen. (Es ift nidjt Sache bes Autors allein, ben U)ort=

laut ju beftimmen, ber Perleger Ijat bas Bed}t unb bie Pflicht, bei Ub-

fajfung besfelben feine Unfefjauungen jur ©eltung ju bringen, unb in

ben meiften fällen wirb ftdj ber Uutor ben IDünfchen einftchtspoller unb

erfahrener Perleger willig fügen.

Der Citel foll in möglichft furjer
, fcharf gejcidjneter ^orm ben

©efamtinljalt bes Budjes angeben. 3C fürjer unb präjifer bie Raffung,

befto bcffer; lange Citel ftnb nidjt nur unfdjön, fonbem crfdjmeren auch

bie Überfidjtlidjfcit besfelben.

Die ^orm bes Citels foll ber eines Keldjes ober einer Urne gleichen.

IDenn thunlid} juerft eine fleine ^eile, bann bie f}auptjeile bes Citels,

bie möglichft bie Breite ber Kolumne ausfüllen foll. Ulles Übrige mufj

biefer ^eile untergeorbnet fein. Dann folgt ber Untertitel, welcher jur

näheren (Erläuterung bes f^aupttitels bient, bann ber Harne bes Uutors

mit furjer Ungabe feiner Stellung ober bergleichen. HTanche Uutoren

lieben es, ihren pollen Citel unter f}injufügung ber ihnen perlieljenen

(Drben ober ber Htitgliebfdjaft perfdjiebener ©efeUfdjaften jc. anjugeben;

wir hallen bas für eine Unfitte, bie nur einen grojjen Ceil (Eitelfeit jeigt

unb auf ben Ubfah bes Budjes wahrlich ohne (Einfluf ift.

3ft bas Bud} eine neue Uuflage, fo würbe biefe Ungabe folgen.

Unter biefe ^eile fommt eoent. bie Ungabe ber 3Unftrationen, Cafeln :c.

unb juletst bie ^irma. fjat bie Perlagsfjanblung ein Signet, fo würbe

basfelbe jmifdjen Uutorname refp. Uuflageangabe unb 3Uriftrations-

angabe refp. Jirma ju plajieren fein, ^alfch ift es, bie 3Uuftrations>

angabe über bie Uuflagejcile ju fe^cn, weil ftdj biefe Ungabe nur auf

bie betreffcnbe Uuflage bejieht.

Befiehl bas bctr. IDcrf aus mehreren Bänben, fo fe£t man biefe

Ungabe gewöhnlich unmittelbar über bie jirma. Bilbet jebcr einjelne

Banb ein für fidj abgefdjloffenes IDcrf, fo pflegt man jebem Banbe

jwei Citel, fogenannte Doppeltitel, bie ftdj gegenüberftehen muffen, bei-

jufügen. £infs fe^t man ben Citel bes ©efamtwerfes, gewöhnlich

unter fjinmeglaffung eines etwaigen Untertitels, aber mit Ungabe bes

bctr. Banbes. Hechts fommt ber Citel bes Banbes wie er bei felbft«

ftänbigen IDerfen gefegt wirb. £)icr als Beifpiel ein foldjer Doppeh

Citel

:
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J

3üuftrierte 3lluftrierte

ökfdjidjfe ber irUtitfl (Sefdjidjfe ber ^Enferet

pon benältejlengeiten bis 31« (Segenroart. beä SUtertumS unb bt$ jMIrttlalttr#.

I?eraasgegfben

pon ^ür Künftler unb Xunftfreunbe

3ul. ^tfjnotr uni £. £cfjult5.
anb

3um Selbj*fini>tum

bearbeitet

Derlagsftgnet.

i

pon

Sf u l i u g & dj n 0 r t,

profeffor an ber Hanftfdjnle ju IPien.

1
£ r j) t r ö ü n i. neabearbeitefe 2Iaf!age.

Pie JWaltm Df« XlmtumJ uni .a-iltrlaitrr«. Drrlagsftgnet.

§ipeitf Auflage.
mit 100 in ben tTeff gebrutften Roljfdjnitten.

XtipU#. Xttpjip.
1

Pftlag pon ©eorg 23eermann. Dcrlag pon (Seorg Öeennann.

1885. 1886.

Das typographifd?e Zlrrangement bes Citels mug möglichft ein«

fad? unb f?armonifd) gehalten fein. Dielerlei Schriftarten ftnb ju per-

meiben, ebenfo Ejintercinanber jtpei gleichbreite feilen. Uls Beifpiel

eines in jeber Bejahung forreften Citels fönnen mir ben bes erften

Banbes biefer <5eüfchrtft anführen.

Bei itbfaffung bes Certes 5um Citel mujj ber üerleget bereits

JJücfjicht auf bie typograpt?ifd?e Jlnorbnung besfelben nehmen unb lieber

ben IDortlaut änbern, als typographifdje Unmöglid?feiten pom Se^er

perlangen.

tDie bereits ermähnt, mirb ber Citelbogen nach Seenbigung bes

Certfaßes gebrueft, roeil mir bann miffen, ob pom Schlufbogen einige

Blätter übrig bleiben, bie jum Citelbogen mitbenutjt merben fönnen.

Sinb 3 . B. am Sdjlug nur 3U Bogen Cert, unb ber Citelbogen

umfaßt ebenfalls 3U Bogen, fo brueft man ben Scfjlujjbogen mit ben

lebten $ Seiten (
lU Bogen) bes Citelbogens als gansen Bogen,

fdjneibet ben lU Citelbogen bann ab unb flebt ihn an ben übrig ge-

bliebenen halben Citelbogen an.

IDeil ber Citelbogen befonbers gebrueft mirb, fo paginiert man

ihn befonbers unb 5mar mit römifdjen Ziffern.

f)äufig pflegt man bem Citel einen fogenannten Schmutztitel, ber

fürs ben ^aupttitel angibt unb 3um Schule bes eigentlichen Citels

bient, oorjufeBcn. Den Doppeltiteln mirb ein Schmufstitel nicht por-

gefefet.
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hinter 6cm Eitel folgt 6as Porwort
, welches gewöhnlich aus

größerer als Eeftfcfjrift 06er wenigftens mit größerem Durdjfdiuf 5
U

fetjen ift. (Enthält bas Buch fein Porwort, fonbern nur eine „(Ein-

leitung", fo wirb biefe nicht an Stelle bes Porwortes gefegt, fonbern

bilbet ben Anfang bes Heftes. Pie Einleitung ift ein iniegrierenber Be-

ftanbteil bes Buches unb enthält entweber eine beleljrenbe Parftcllung

über biejenigen ©egenftänbe, beren Kenntnis jum Perftänbnis bes ©anjen

notroenbig ift (Köttner), ober befjanbelt bic ©efdjicfjte bes betreffenben

©egenftanbes bis ju bem ^eitpunft, mit welchem bas ZPerf fclbft

beginnt.

Pas Porwort ift gewiffermajjen eine ltnfpradje bes Perfaffers an

ben Ccfer, in ber er ben ^roeef bes Sucres ober bie Peranlaffung jur

Abfaffung besfelben angiebt. Augerbem enthält es epent. noch bie «ln*

gaben über benutzte Quellen ober bie BTitwirfung unb Beihilfe britter

an bem IPerfe.

Ponport unb fönnen aber auch jufammengejogen werben,

werben bann aber nur wie bas Porwort befyanbelt.

Öfters fontmt es por, bag befannte unb berühmte Autoren

IPerfe pon nodj unbefannten Sdjriftftellern bureb einige empfeljlenbe

IPorte beim Publifum einführen
;

eine folcbe „Empfehlung" wirb bem

Porworte porangeftellt.

3ft bas IPerf einer Perfon gewibmet. fo wirb bie IDibmung

unmittelbar hinter bem Eitel plajiert. Pen Schlug bes Eitclbogcns

bilbet bas 3nhalter,erjcichnis. IPirb bem Buch ein Perjeichnis ber be-

nutzten Citteratur ober ein 3Huftrationsperjei<hnis beigefügt, fo fommt

beibes hinter ben 3nhaÜ-

Per Eitelbogen befteht alfo ber Keihenfolge nach aus folgenben

Eeilen

:

Schmutztitel.

Eitel.

IDibmung.

Porwort.

3nhalt, Citteratur unb 3Uufirationsperjeichnis.

3ebe biefer Abteilungen »nug auf einer rechten Seite fteljen, refp. be-

ginnen.

Pen Schlug bes Buches bilbet bas Kegifter unb bas ominöfe

Prucffehlerperjeichnis. Pie Beigabe bes alphebetifchen Hegifters ift für

bie jum Stubium unb Hachfchlugen beftimmten IPerfe ftets ju em-

pfehlen; fclbft bas ausführlich^ 3nhailspcrjcichnis fann ein Kegifter

nicht erfefcen. Ceßteres fertigt ber Autor nach ben ihm eingefanbten
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Aushängebogen (pergl. S. 500) an, inbem 6er bie Schlagroörter jeber

Seile auf einjelne Zettel fefareibt, bic nach Beenbigung bcs IDerfes ab

pbabetifdj georbnet unb abgefeßt roerben. Das Gegiftet roirb immer

aus Petit ober Honpareille unb jmar 2—öfpaltig gefegt.

Das DruiifcfjIerDerjcidjnis foll nur fmnentftellenbe Reiftet enthalten

;

bas Aufführen pon Bucfjftabenfehlern ift überflüfftg, weil biefe roohl

jeber £efer felbft berausfinbet unb grobe Rebler hoch nicht porfommen

follten. ©ans unpaffenb ift es, bas Drucffeblerperjeicfjnis bem (Eitel-

bogen beijufügen.

Hadjbeni roir uns bis jeßt mit bem Saß bes Buddes befdjäftigt

haben, roollen roir noch einiges über ben Drucf felbft fagen.

Das rohe, non ber ^abrif gelieferte papier eignet ftd) nicht ohne

weiteres jum Drucf, roeil es in bem troefnen ^uftanbe bie Drucffarbe

fchroer annimmt; es muß bcsljalb jum Drucf erft gehörig oorbereitet

roerben.

<5una<hft tr>irb bas papier gefeuchtet, inbem man es in Cagen

pon \5—25 Bogen burctj IDaffer jieht, bann ipieber feft übereinanber

legt unb befchtpert. Badjbem es fo gegen \2 Stunben geftanben, roirb

es „umfdjlagen", b. h. bie untere Schicht fomrnt nach oben, bie obere

nach unten; nacf}bem es toieberum 12 Stunben geftanben unb bie ^eudv

tigfeit bas Papier gleichmäßig bureßsogen hot, fann es jum Drucf

perroenbet roerben. 3n biefem feuchten <§uftanbe fann bas Papier

tagelang flehen, es muß aber bann in einem bunflen feuchten Keller aufbe-

mährt roerben. Die Kunft, bem Papier ben richtigen ^eudjtigfeitsgrab

ju geben, ift feine fleine, es hängt aber bapon rocfenllid) bie gute Aus*

führung bes Drucfes ab.

Durch bas feuchten quillt bas Papier auf unb roirb uneben unb

rauh, »Deshalb man es — befonbers roenn JUuftrationen barauf gebrueft

roerben follen — por bem Drucf fatiniert. <§u biefem ^roeefe roerben

bie einsclnen Bogen sroifdjen einseine polierte ^infplatten gelegt unb in

Cagen pon f5—20 Bogen burdj 2 Stafjlroalsen gejogen, rooburdj bie

©berpäche bcs Papiers glatt roirb unb basfelbe eine geroiffe ^eftigfeit

erhält. 3n neuerer t3eit hat man fogenannte Satinierfchneüpreffen

(Kalanber), beftehenb aus 2 Stahlroalsen unb 2 IDalsen aus gehärtetem

papier, burch roelche bas Papier in einseinen Bogen geführt roirb. Diefe

Kalanber liefern ein gans porsüglich fatiniertes Papier unb es ift su bc=

bauern, baß ber hohe preis biefer BTafchinen manche Drucferci pon ber

Anfchaffung berfelben surüefhält.

Bei Auflagen pon {500 unb mehr pflegt man bie Bogen in

„Doppelformat" su bruefen, b. h- »uan brueft gleichseitig beibe formen
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eines Bogens neben einander geftellt unb fpart baburch bie f^älfte bes

Drudes. Bei einfachem formal tnirb erft bie eine Seite bes Papiers

bebrucft (Sdjönbrud) unb bann bie anbcre (HJieberbrucf). Bei einet

Auflage oon 2000 (Exemplaren geljt alfo ein Bogen in Doppelformat

2000 mal unb in einfachem 5°rmat 4000 mal burdj bie Btafdjine.

Beim Satinieren unb Druden roerben einjelne Bogen burdj Be>

fdjmußen ic. unbrauchbar, unb audj beim Bucfjbinber fonimen Defefte

por; man liefert besfjalb ber Druderei, außer ber 5m Auflage benötig«

len Hnjaljl Bogen, nodj einen fogenannten „Zufdjuß", in ber Hegel

^—5 #
/o bes perbraudjten Quantums

;
bei unfatinicrtem papier ge<

nügen 3 #
/o.

Hadjbem bie Drudform in bie DTafdjine eingeftellt ift, fann ber

Drud nidjt unmittelbar erfolgen. Derfelbe mürbe tjelle unb bunfel ge»

brudte Stellen auftpeifen, bie infolge ber geringften ilngleidjmäßigfeit

5tpifdjen Drudjylinber unb ^unbament, auf bem ber Sdjriftfaß in ber

IHafdjine fteljt, unb bes Sdjriftfaßes felbft nebft ben 3Uuftrationen ent»

ftetjen. Durdj Huffleben bünner papierblältdjen ober Husfdjneibcn ber

betreffenben Stellen aus ben auf ben Drudjylinber gefpannten Papier»

bogen mirb bie ©leidjmäßigfeit bes Drudes bemirft. ZHan nennt biefe

Hrbeit bas „Zuridjten 6er Drudform".

Bei 3Uuftratiortcn ift bas Zuridjten eine ganj befonbers fdjroie»

rige Hrbeit, tpeil bei biefen nidjt ein gleichmäßiger Drud erjielt

merben foll, fonbern bie bunflen Stellen einem fräftigen unb bie Ijollen

einem leidjten Drud ausgefefet roerben müffen, um jur polten IDirfung

ju gelangen. 3Huftrationen, auf beren Zurichtung tpenig Sorgfalt per»

roenbet tnorben ift, roerben immer feljr monoton unb in ben bunflen

Stellen grau erfcfjeinen. Das Zuchten eines oiele 3Huffrationen ent»

Ijaltenben Bogens erforbert besfjalb oft meljr als einen Cag, toäljrenö

ber Drud oon 1000 (Exemplaren ungefähr 5
/4 Stunbe in Hnfprudj

nimmt. 2Ius biefen ©rünben ift ber Drud bes erften Caufenb teurer

als ber ber folgenben.

2fber audj bie jum Drud perroanbte ^arbc ift oon rocfentlidjem

(Einfluß auf bie ©üte bes Drudes felbft. 3e beffer bie ^arbe, befto

fdjöner ber Drud!

Zfadj Seenbigung bes Drudes müffen bie Bogen — je nadjbem —
t
—

2

Cage liegen, bamit bas papier toieber trodnet unb bie ^arbe ein»

3iebt; je beffer bie Drudfarbe, befto fdjroerer trodnet biefelbe. 3^u '

ftrationsbrude, ju roeldjen man ftets nur beffere ^arbe als ju geroöljn'

liehen Druden nimmt, beanfprudjen besfjalb längere Ze’t jum trodnen.

Sinb bie Bogen oollfommen troden, fo roerben fte in bünnen Cagen
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jroifcfjen Prcfjfpähne gelegt unb fommen bann in bie (Slättpreffe, in

welcher fte einem Drucf oon mehreren fjunbert Rentnern mätjrenb 8

Hs [2 Stunben ausgefetjt werben. Die burcfj ben Drucf entftanbencn

Unebenheiten (Schattierung) werben baburdj befeitigt unb ftnb bann bie

Sogen fertig $ur Ablieferung an ben Bud)binber.

ZDir ftnb bamit an bem Sdjluf ber bjerftellungsarbeiten angelangt

unb rooUen in einem stoeiten Ceil bie jjerftellung ber 3Uuftrationen

burdj f)oljfd)nitt unb ^infograpfyie, foroie bie Befjanblung berfelben

nad? bem Drucfe unb bie Aufbewahrung unb Einrichtung bes Alifhee»

tagers behanbeln.
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*

\-

P e r eh rter!

IDie Sie aus eigener (Erfahrung rriffen tperben, gibt cs unter ben

Deutfdien nicle, bie ber orthographifeben ^rage nicht nur gleicbgütis

gegenüber flehen, fonbern aud) fetjr ungern über biefen „trodenen“

©egenftanb unterhalten ftnb. Können fie hoch ridjtig fdjreiben, tpie fxe

es in ber Sdjule lernten, unb fümmern ftch bestjalb nicht um Hcuerungen,

über bie fte fo piele langatmige unb abfällige Berichte gelefen haben.

Diejenigen, tpelchc ftdj noch an ihre Sdjuljcit jurücferinnern, ftnb froh,

bett JTlühfalcn entronnen ju fein, bic ihnen ber Ieibige Hegclfram unfern

Hecbtfchreibung perurfachte unb ber ihnen alles 3ntereffe an berfelben

grünblich perleibet hat - Pott biefem Stanbpunfto aus, tpenn fte alfo

nur ihre eigene perfönlichfeit in Betracht sieben, fann ihnen ein ge>

tpiffcs Hecht für ihre apathifche ©leidjgiltigfeit jugeftanben tperben.

Hnbcrs tpirb bie Sache, tpenn fte biefen egoiftifchen Stanbpunft mit

einem mehr fosmopolitifchen pertaufchen, b. h- tpenn fte bic millionen

ihrer DTitmenfchen berücfftchtigen, toclche noch nicht *n bie ©eheimniffe

unferer (Orthographie cingetpeifjt ftnb. Dann ift nicht nur ein lebhaftes

3ntcreffe für bies ©ebiet gerechtfertigt, fonbern es tpirb pielmchr Pflicht

für jeben ©ebilbeten, ben Beftrebungen 511t Klärung unb Befferung

biefes Unterrichtsgcgenftanbes eine tparme Sympathie entgegenjubringen,

ja fte fo piel tpie möglich 3U unlerftüljen. <£s ift mir beshalb ange-

nehm getpefen, ju erfahren, bajj Sie, Bcrehrter, bie orthographifebe

^rage nicht ipie fo piele anberc als eine überflüfftge betrachten. HXnn

Sie auch vorläufig nur pon 3hrem Stanbe aus ein 3ntcrcffe baran

befuttben, inbem, tpie Sie ftch ausbrüefen, ber Buchhänbler mit allem,

tpas er perfauft, möglichft pertraut fein foü, fo glaube ich bocb, 3^ncn

auch ein tieferes Perftänbnis für biefen ©egenftanb jutrauen 3U bürfen.

©erne erfülle ich beshalb auch 3fyren tDunfch, einiges über bic tSe-

fchidjk ber ©rthographiereformbetpegung ju erfahren.
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Es ift pielleicht angebracht, einige Bemerfungen über bie Ent*

ftebung unferer heutigen hoeh^utfchen Sprache porausjufdjicfen.

Unter h°d)beutfcber Sprache perfteljen wir jene, bie man in gan5

Deutfdjlanb, im (Segenfat? 511 ben perfd}iebenen Ulunbarten, beren (Sc-

braudj auf beftimmte (Segenben unferes Daterianbcs befdjränft ift, als

allgemein perftänbliche, als Schriftfprache gebraucht, bie alfo über ben

Dialeften fteht. Unfere Dorfahrert ha^en noch nicht bas (Slücf, eine

folche Sprache 3U beftgen. Sclbft im ITCittelalter mar man noch nicht

ju ber üoüfommenheit einer fogenannten hochbeutfcben Sprache ge-

langt; bie Dialefte unterfchieben noch bie Dölferftämme. (Es ift bes»

halb unrichtig unb gibt bem Caien eine falfdje Dorfteilung, wenn

man ron einer alt- ober mittel hochbeutfdjen Sprache rebet. bie

erfte Periobe in ber ©efchidjte unferer Citteratur ift nicht bas (Sotifchc

cfjarafteriftifch. Heben ber Bibelüberfegung bes Ulfila in biefer Sprache

treten uns 3. 8. bie HTerfeburger ^auberfprüche aus ungefähr berfelbcn

<5eit in gan3 anberer 2Hunbart entgegen. Der ijelianb unb ber Urift,

janfdjen beren Entftehung nur ein geringer Zeitraum liegt, 3eigen eben-

falls bie Derfdjiebenhcit ber Dialefte, unb fo fönnte man bie ganje

ältere Citteratur mit gleichem Hefultat burcbgehen.

3m 2Tlittelalter milbertcn ftdj biefe (Segenfähe suerft in ben unter

einanber perfebrenben Uanjleien ber dürften, unb fo bilbeten jt<h pon

ben lanbesüblichen Itlunbarten mehr ober weniger abmeidjenbe Kanjlei-

fprachen. Uud) ber Erfinbung ber Buchbrucferfunft mug ein Unteil

an bem ^ufiembefommen einer Schriftfprache juerfannt werben. Doch

fonnte fte 5U bem ibealen ,giele nicht führen, unb fo warf ftd} für

Cuther acht 3ahr3chr' ,c fpätcr noch bie ^rage auf, welche Sprache er

wählen müffe, um fo allgemein als möglich rerftanben 3U werben.

<?ju ber bamaligen <geit fonnte ftch ber fächftfehe l)of, burdj ben

Einflujj feiner funftliebenben Ifurfürften gehoben, ber pornehmften

Bilbung unb hödfften Uulturentwicfclung rühmen. Seine Kan3leifpradje

wählte Cuther 5U feiner Bibelüberfetjung
;

einesteils ihrer Entwicfelung

wegen, anbereuteils, weil er burch bie günftige geographijclje Cage

Sadjfens mitten in Deutfdjlanb 3wifchen ben beiben (Segenfähen ©ber»

unb Hieberbeutfeh am beften 5U einer Einigung gelangen 3U fönnen

glaubte. IDohl bereicherte er bie Sprache, bie er porfanb, mit IDörtem

aus anberen ZTCunbarten unb mobifi3iertc fte überhaupt 5U möglichfter

Derftänblichfeit für bas gan5e Dolf, aber abfolut Heues fdjaffte er

nicht, wie er auch felbft fagt: „3«*? ha^c feine gewiffe, fonberlidje,

eigene Sprache im Deutfcfjen, fonbent brauche ber gemeinen beutfdjen

Sprache, bajj mich beibe, ©ber- unb Hieberlättber, perftehen mögen.
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3dj rebe nad} ber fädjftfdjen (Eanjeley, meldjer nadjfolgen alle dürften

urtb Könige in Peutfcfjlanb; alle Reidjsftäbte, dürften, fiöfe fdjreiben

nad) ber fädjftfdjen unb unferes dürften (Eanjeley, *barum rfts auch bie

gemeinfte beutfdje Spradje."

(Ein ^eitgenoffc £utljcrs, Pal. 3cfelfamer, Sdjulmeifter ju Sotten,

bürg a. b. (tauber, perfajjte um jene ^eit bie erftc „Ceutfdje ©ram-

matica", meldje 5 Sogen in 8 " ftarf roar unb oljne ©rts- unb 3aljre&*

angabe um 1527 erfdjien. (Er ftcllte barin jroei ftauptregeln ber

beutfdjen ©rtfjograpljie auf: Pie erft, Pas ainer, ber ein mort

reben ober fdjreyben roi II, fleiffig aufmerdung Ijab auff

bie bebeuttung onb (Eompofition beffelben roorts. Pie

anber, Pas er felbig roort ober feine tayl, bas i ft bie

buodjftaben por in feine oren nente, pnb frag feine j«n-

gen, toie cs fling."

Seljr mofjl falj man bie Hotmenbigfeit einer allgemeinen Sdjrift-

fpradje ein unb arbeitete pon nun an rüftig an ber Uusfüljrung biefes

ibealen ©ebanfens. Uber bie Aufgabe roar fdjmierig in iljrer £öfung.

Pas seigt ein Un£jang, ben ein Bafeler Hadjbruder ber £utherifdjen

Ubcrfe^ung bes Heuen Ceftaments 1523 fjmjufügte. (£r roollte barin

IDörter, „meil fte nidjt jeber HTann pcrfteljen mag, unb weil bodj

biefelbigen IDörter nicht ohne Sdjaben Ijätten mögen pertpanbelt roer-

ben, auf unfer fjodjbeutfdj (b. h- bie Bafeler ©emeinfpradje) laffen

auslcgen". Parin befanben ftdj Uusbrücfe tnie: bang, beben, ©eräjj,

©erüdjt, fjügel u. ä. Ulan muß alfo nidjt glauben, baf? bas große

XDcrf ber (Einigung ber ZTTunbarten ftdj in einigen 3ahr5ehn ien hätte

pollbringen laffen.

bjelbers, bes faiferl. Hotars ju ^rciburg im Breisgau, „Ccutfdjcs

Syllabierbüdjlein", bas im 3- l593 erfdjien, fennt nodj piererlei beutfdje

Spradjen, „in benen man ©eutfdje Bücher brueft, bie (Eölnifdje unb

©ülidjifdje, bie Sädjftfdje, bie ^lämmifdj ober Brabantifcfje unb bie

©ber- ober f}odjteutfdjc". aber bejeugt er, baß bas fpejififcb

©berlänbifdje „nidjt meljr brcudjig" fei unb bie mittleren HTunbarten

fdjon eine geroiffe ©berljanb getponnen Ijatten. Pas mar Cutters

Perbienft, beffen Sdjriften in ganj Peutfdjlanb unb in allen Sdjidjfcn

bes Polfes gelefen mürben. So batte bet Reformator bie ©runblage

gefdjaffen, auf ber ftdj ber Bau 5U einer Ijodjbeutfdjen Sprache er-

heben formte.

Uber bie UTeiftcr, bie fidj an biefem IDerfe £orbeeren fammeltcn,

gebenfe idj 3i?ncn im nädjften Brief näheres 5
U berichten.
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2 .

Dereljrter!

€s freut mich, ba§ Sie, wie ich aus 3hr«m lebten Schreiben cr=

febc, bie Sebeutung ber orthographifefjen ,frage nun roll unb gebüljrenb

roürbigen; boeb beftnben Sie ftd? in einem argen 3rdum, wenn Sie

glauben, baf? niemanb ftch bei einigem Hadjbenfen benfelben Jtnficfjten

perfcfjliefjen fönnc, bie Sie mir fo flar barlegen. JPenn Sie aus ber

Kenntnis ber Sachlage mit Hotwenbigfeit bie llnterftügung einer He.

form folgern, fo überfeinen Sic babei einen ganj bebeutenben ^aftor,

ber in biefer Hngclegenljeit eine bominicrenbe Holle fpielt: bie liebe

<Serooljnljeit, beren 2T7acfjt bie meiften HTenfchen 5U ihren Sflaren ge»

macht bat. €s tnirb ftd) fpäter nocfi einmal (Selegenbcit bieten, barauf

3urücfjufommen, weshalb ich Sie bitte, mir jetst auf betrt betretenen

tDege weiter 3U folgen.

Bas Perbienft Cutters um bas ,gufianbefonimen einer ljodj>

beutfdjen Sprache habe idj 3hn«n bargelegt unb will auch 3£?ren

IDunfdj, ein paar (Drtfjographieproben aus feinen Schriften fennen
3U

lernen, in Kürjc befriebigen. €s fommen in feiner Sibclausgabe bie

folgenben Schreibungen por: meyn, beyn, feer, begiffen, clagen, fefjam-

rott, wibberfeert, an ber feytten, {jeupter. 3n bem 6 . Pfalm fjeißt es:

Heb got, ftraff mid) nit yn beinern jcorne unb caftey mich nit Yn
beinern grymmc. Sie erfehen baraus eine gcwijfe llnbeholfenheit in

ber Schrift, inbeni fte piele Sudjftaben gebraucht, bie jur Perbeutlidjung

nicht notwenbig ftnb unb besljalb auch im taufe ber weiteren <£nt»

wicfelung ron fpäteren Heformern ausgefchicben würben.

natürlich würbe ber (Erfolg, ben ber Heformator burd} feine weit-

perbreiteten Schriften auf bent ©ebict unferer IHutterfprachc crjiclte,

erft burchfchlagettb unb pon nachhaltiger iDirfung, als pon fegt ab
bie ©rammatifer, Bidjter unb Schriftfteücr ftch ber Spraye tuthers

bebienten. (Einen fjauptmigftanb, ber aber aus ber Hatur ber Sache
leicht begreiflich erfcheint, bilbeten noch We Scbwanfungen in ber ©rtho»
graphie- <£s jeigt ftch nid?! nur in »erf djiebenen Südjern bes 16.

unb auch nod} \ 7 - 3ahrhunberts eine abweiefjenbe Schreibung ber»

fclben IDörter, fottbern man gewahrt auch oft in «in unb bemfclben

IPcrfe eine große 3nfonfequett3 . So faf? ich auch, als ich fürjlicf? ben

Hieberwalb beftieg unb bei biefer ©clegenfjeit bie fatholifche Kirche 3U
Hübesheim befestigte, bort eine 3nfcf?rift »on nur wenigen feilen,

welS« »Ott bem um bie Hlitte bes 16. 3al?rhunbcrts erfolgten Hb»
leben eines (Ebel unb einer (Ebcll ^raw berichtet.

I>eutfd}t &udjt]äni>ltf2itat>tmie. II. 33
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©s war nur natürlich, bag pon nun ab bas Beftreben ber ©ram-

niatifcr ficb barauf richtete, 3U ber UUgemeinfpracge auch eine einheit-

liebe Schreibung ju fegaffen. Schrift unb Sprache roaren in nähere

Be$iegung ju einanber getreten, als bas früher ber ^aü fein fonnte,

unb entmicfelten ftdj bemgemäg auch einheitlicher. Blan fuegte bie

Schrift ber Sprache genau anjupaffen, febog aber bei biefent Streben

ipeit über bas ^iel hinaus, b. g. bie Schrift tpurbe mit einem unnötigen

Bucgftabenballaft überlaben. IDie roeit man in biefer ©enauigfeit

ging, möge 3 fynen unfer IDörtcgen „unb" jeigen. ZUan fchrieb pmibt,

unb für jeben Buchftaben man eine Berechtigung: d mar, bem

Iateinifchen Vorbilbe nach, bas graphifche Reichen für u, unb bic Der-

boppelung bes folgenben Wonfonanten jeigte an, bag ber porangehenbe

Vofal furj ju fprechen fei. Hun tjattc fchon 3 c*elfamer in feiner

©rammatif \522 gelehrt, bag man
3mar genau nach ber Husfpracge

fchreiben, aber auch auf bie ^ufammenfegung ber IDörter achten foüe.

©r pertrat alfo ben pgonetifeg giftorifegen Stanbpunft, toopon noch

fpäter bie Hebe fein mug. Hach biefer Orthographien Hegel recht'

fertigte fiefj bas bt in unferent Beifpiele; unb jmar fegte man bas b

aus giftorifegem ©runbe, ba bas IDort früher unbe getoefen, mägrenb

t 3U fegen bas pgonetifege prinjip porfegrieb, inbem man tfjaifächiich

nicht anbers als unt fprechen fann.

3nfolge biefer allju grogen ©enauigfeit, bie eine Unmaffe über-

flüffiger Buchftaben in unfere Schrift feft einbürgerte, tpurbe bieft

äugerft fcgmerfällig. Bic ©rfenntnis biefes ITTigftanbes beftimmte [65 f

einen ©rammatifer, Schottelius, 3m Hufftellung bes pofitipen Prinjips

:

Schreibe jeben Buchftaben ber beutfeben Hebe, lag aber fort, mas ber

Hebe feine fjilfe thut, unb forberte bamit alfo bie Vereinfachung in ber

Husfprachobeseichnung. Uber erft [00 3ahte fpäter, naegbem Schotte-

Uus biefen ©runbfag aufgeftellt I?atte, gelangte berfelbe bureg Böbicfcr,

^reyer unb ©ottfegeb 3m leiblichen Burcgfügrung. ©ine rabifale, fonfe-

quente Befolgung tnagten aber auch biefe, für bic ©rtgograpgic fo

perbienten UTänner, pon ber ^uregt por ber ©eroogngeit abgegalien,

nicht buref^ufegen.

Um biefelbe 5e*t trat ein anberer beutfeger ©elegrter, 3ogann

BanielBenfo (f708— 1795) mit einem neuen ortgograpgifchen Syfteine

auf, bas eine größere Vollfommettgeit aufmeift, als mir fte in unferen

©agen befigen. 3n feiner Perfon ift aus einem profeffor ber Bereb-

famfeit ein Haturforfcger unb Uberfeger bes plinius gemorben. Sein

Bücglcin „^meite Unjcige pon pommerfegen gegrabenen Seltenheiten,

©inlabungsfdmft ju einer Hebeübung, roelcge am fünftigen Ulittmocg
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in 6er Stargarbifdjen Stabfdjule mit ©enemljaltung 6er ©bern, ge-

halten merben foU. Hngefertigt non 3- Denfo" (Stettin (74(8,

(5. Offenbart) ift in biefer neuen Kedjtfdjreibung gebrueft, mopon ich

3h«en als Probe einen ©eil bes Dorroortes anfüljren ir>ill, bas (877

in ber ^eitfdjrift für Stenographie unb ©rtljographie abgebrueft rourbe.

Dort fjeift es: „3dj tjabc am 8 - DTärj porigen 3arcs
/

bei einer Hebe-

übung, bie ich mit meinen Schülern anftellete, bie erfte Hnjeigc ooit

pommerifdjen gegrabenen Seltenheiten getan, unb midj jur ^ortfejung

berfelben anheifchig gemacht. 3 C5* habe ich, burch götlidje ©nabe,

bas Vergnügen, biefe jur gütigen Beurteilung barjulegen. 3ch machte

bamals bie erfte Abteilung pon ben Dingen, bie porn Hnfange in ber

£rbc geipefen ftnb; unb h'epon ipil idj icjt mit mererm Ijanbeln.

£jiebei fält bie natürliche Befdjaffenfjeit ber €rbe juerft in bie Sinne" :c.

Die Derbefferungen beziehen ftch jumeift auf ben ftreitigen

Punft in unfern ©rtljographie, bie Defjnungsseidjen. 5ur

befferen IDürbigung ber Steuerungen roill ich noch einiges porauf

fehiefen.

<£s ift ein bebauerlidjer ZUangel in unferem Hiphabet, ber ben

ganjen orUjographifdjen Streit heraufbefchtporen hat,
ba£ basfelbc bem

©rforbemis „für jeben £aut ein ^eidjen" nicht genügt. €s hat für

ben furjen rpie für ben langen Dofal ein unb basfelbe Reichen,

mäljrcnb mir in ber griedjifcfjen Sprache * unb »j, o unb w porftnben.

Die Streitfrage, bie bis ju unferer <3eit bie perfchiebenften Hnftdjten $u

läge geförbert hat, breljt ftch um bic Unterfcheibung ber langen unb

furjen Pofale. IDelcfje 3n^onfequenj in biefem punfte noch hcu,e w
unferer Schrift tjenfcfjt, wäge 3hncn bie ©hatfadje beroeifen, bafj mir

bie £änge bes betonten Pofals auf fedjs perfchiebene IDeifett bejeidjncn.

Hämlich (. gar nicht: fam, beten u. f. m.; 2. burdj Perboppelung:

Hai, Beere u. f. m.; 3. burdj Hnfügung eines ftummen e: £iebe, Sieg

u. f. m.; burdj Hnfügung eines h an ben Pofal: Uhr, lehren

u. f. w.; 5. burd? Hnfügung eines h an ben porhergehenben Honfo*

nanten: Cl?al, Chon u - f- tP-; 6- burdj Pofalperboppelung unb h :

Ojcc, ^heer.

Sie merben tjlentadj begreifen, ba§ in biefem IDirrmar jebe

Hlärung, roic ftc Denfo brachte, als ein großer ^ortfdjritt betrachtet

merben muß. HUein biefer Heformator befdjränfte fidj nicht barauf,

piele unftnnige Dehnuttgsjeichen ju befeitigen, unter beren f}errfdjaft

mir nodj heute, nadj ber fogenannten Puttfamcrfdjen Heform, ju

leiben haben, fonbern machte ftdj audj nodj in anberer IDeife unt bie

©rtljographie perbient.

33*
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3nt 211ittelalter fannte man bie Derboppelung bes auslautenben

Konfonanten nicht, unb Schottel lehrt bemgemäß in feiner „ausführlichen

Srbcit pon her Ceutfchen f)auht'Sprachc (665" als „ungleicfjfließenbe

,3eitroorte" hie formen toil, roilft, molte, gerpolt, fan, fanft. Pa
Schreibgcbraucfj mürbe aber in biefem Punfte fpäterhin fchmanfonb

burch bas Beftreben ber ©rantmatifer, bie Derboppelung bcs auslau*

tenben Konfonanten burchsuführen. Biefem Beftreben miberfeßte fidj

Penfo burch bas ftrifte ^efthalten an ben einfachen, richtigen alten

formen. So fcfjrieb er, beffer als mir heute fchrciben : £}er, herlidi,

3rtum, ^a I, fält, fomt, Stof, Käntnis u. f. tr. £eibcr aber gelangte

fein Streben 5U feinem ©influffe, unb fo fonnte ©ottfeheb bie unnötige

Derboppelung jum ©efeß erheben, bem mir uns noch heu*e beugen.

3n einem fpäteren Brief merbe ich 3hncn srigen, baß ftch gerabe in

unferer <3rit rin Syftem ber Kechtfchreibung Bahn ju brechen beginnt,

meines in biefem Punfte mit Penfo unb feiner fonfequenten Purd;«

führung übereinftimmt.

BTerfmürbig ift, baß biefer ©elehrte nicht nur auf ben Huhm, als

Schriftüerbefferer ju gelten, rerjiditete, fonbem fidj auch *n frinem feiner

fehr jahlrcidjen IPerfe über bie non ihm angemanbte, ber üblichen

Scfjreibroeife miberfprecfjenbc 0rthograpfjie äußerte. ©t hat bas ©efeß

nicht ausgefprochen, melches ihn bei feinen Steuerungen leitete, unb fo

fanben bie ©rammatifer Böbicfer, 5rcYcr u»b ©ottfeheb ein 3ahrhun '

bert fpätcr noch bie oben angeführte Segel bes Scfjottelius t>or, bie

aber bisher menig ©influß auf bie Pereinfachung ber Schrift gehabt

hatte. Pie genannten ©elehrten machten ftch nun 5ur Aufgabe, nach

biefem ©runbfafe bie ©rtfjographie ju perbeffern. Ceils ift ihnen bas

auch gelungen; allein ©ottfeheb ging mieber in ber ©enauigfeit ber

Bcjcichnung 5
U meit. ©r ftrebte bahin, bie gleidjlautenben IDörter

(melche nicht pon einanber abftammen) perfchiebener Bebeutung auch

auf perfdjiebcnc IDeife fchriftlid) barjuftcllen. So unterfchieb er 3 . B.,

mas porher nicht gefchah, gar unb gatjr, £)aabe unb ich habe, bas

Blahl (©aftmatjl), Blal (in einmal) unb bas 2TTaaI (Reichen), malen

unb mahlen, peft (gravis) unb feft (firmus), ber fjeybe, bie £}eibe unb

I)aybc, melch letzteres IDort früher bie Bejeichnung für einen großen

IDalb abgab. ©inige folcher gleichlautenber IDörter haben ftch tn

ihrer eigentümlichen Schreibung in ber Schrift eingebürgert unb bis

heute erhalten, mährenb pielc attbere mieber aufgegeben mürben.

Piefer al^u großen Peutlicfjfeit ber Schrift trat f 779 ber Sllcfft«

abenbichter mit feinem ©ruubfab entgegen : Schreibe mit mögliche fpar>

famen Bütteln nach ber beften Susfpracfjc. Poch t?on einem ©rtrent
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fiel man audj t?icr, tme bas fo oft gcfdjiefjt, ins anbere, rpie Sic aus

folgenben, pon Klopftocf porgefdjlagenen Ünberungen erfelfen fönnen.

<£r fdmeb aus bem ©rutibe ber Sparfamfeit: Damf, ßerb, ^rof,

nÜ3en — für Dampf, pferb, Pfropf, nüßen; bic 50rm ftden gebrauchte

er für fteljlen unb ftellcn, fülen für füllen unb füllen u. p. a.

Die Unannefjmbarfeit foldjer Dorfdjläge liegt auf ber ^anb
;
aber

bic Deutfdjen ftnb immer ein febr banfbares publifum getpefen unb

ftnb es noch heute. Sic flatfdjeti Beifall, rnenn ftef) ein „©roßer" auf

ber Bühne jeigt, unb fei fein Spiel noch fo fdjlecfjt. 2ludj ber gefeierte

IHdjter fanb Icadjafjmer, roie bic IDiberlegung jeigt, roelcbc ber größte

Srammatifer feiner ^eit, 3°h- Cfyriftopfy 2lbelung, biefer irrigen itus-

legung eines ortljograpljifdjen ©efeßes tpiberfafjren läßt. Don ber

Sebeutung biefes Btannes rpcrbe idj 3^nen /
Dereljrter, bas näcbfte

JTCal eingefjenberes mitteilen.
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^urijpnbler.

Don

3. fBratm.

*•

K^jSad) bem in allen Stabten Pcutfdjlanbs unb auch in £eipji$ mit

großem Cnthufiasmus gefeierten pierfjunbcrtjäfyrigen Jubiläum

ber CErfinbung ber Budjbrucferfunft erlief ber Borftanb bes Börfem

pereins ber beutfehen Bucfjfjänbler bafelbft im 3ahrc 1841 auf 2bi :

regung ^riebrid} ^leifdjers eine 2Iufforbcrung sur Sammlung pon

publifationen, meldje 5U ber genannten ^cicr crfdjienen mären. Piefe

urfprünglicb als fclbftänbig abgefdjloffen gebadjte fleine Bibliotbef mürbe

im3ahre 1844 burch ben auf Beranlaffuttg pon Dr. <Suft. Sdjroetfdife

in £jalle erfolgten 21nfauf bes Hadjlaffes an Schriften 3m (ßeftbidjte

bes Sudjljanbels pon bem Budjl)änbler S djmal3 in Queblinburg per*

mehrt unb bann in bemfelben 3a ^?r mit ber bereits im 3ahrc 1843

auf Antrag ID il heim ilmbrofius Barths begrünbeten Bücher'

fammlung bes Dcreins ber Ceipsigcr Budjtjänbler pereinigt. Pie Der=

maltung biefer nun 5U einem (ßanjen pcrbunbeneit brei Bibliotbefen

mürbe bem Schriftführer bes Börfenpereins übertragen. Später, am

7. Blärj 1861, mürbe Dr. 21Ibrecf)t Kirdjhoff 3um Bibliotljcfar

ernannt, ber am 4- Hopember besfelben 3ahres bas erfte gebruefte

Bezeichnte bes Bibliotljef *Beftanbes, bas 292 IBerfe auf3ählte, im

Börfcnblatt peröffcntlichtc, nachbem frühere Berfuche 3m Verausgabe

eines Katalogs nicht über bas HTanuffript hbiaus gebiehen maren.

3m 3ahre 1869 erfchiert unter Beihilfe pon ß. Vcmt- ITteyer,

mclcher bereite feit 5tpei 3ahren an ber Bibliotljef thätig mar unb ber

feit 1868 Hadjfolgcr pon Dr. 21. Kircbboff ift, bie erfte 1709 Hummern
entbaltenbe Separatausgabc eines Kataloges, melche im 2Tlärj 1870

burch einen <)75 Citcl umfaffenben Itacfjtrag ergäbt mürbe. Per Be-

ftanb ber BibliotbeP mar nun bereits auf 2684 Hummern geftiegen;

biefer perhältnismäfig rafche ^umaefjs mar burch bie Bemilligung pon
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Die Sibliotbef bcs Sörfcnr>ercms ber bcutfrficn Sutbljänblcr.

anfangs 500 211. ermöglicht, rneldje Summe fpäter auf 600 211. unb

feil einigen 3ahren auf 2000 211. pro 3abr für 21nfdjaffungen unb

<£inbänbe erhöbt rourbe. <£inc f?erPorragcnbe Sermebrung mürbe ber

Sibliotbef im 3abre l 8 <ö 5U Ceil, inbem fjerr Dr. 21. Kirdjboff feine

über 1000 Hummern aufmeifettbe Prmatbibliotbef bem Sörfcnpereinc

fdjenfte, ber ferner im barauffolgenbcn 3abrc bebeutenben unb

mertpollen Sammlungen bcs Derrn Cempertj in Köln für ben Preis

pon f8 000 211. anfauftc. Surdj biefe (Erwerbungen
,
perbunben mit

fleineren ^uwenburigen perfdjiebener 3ntereffenten, bat bie aus fo fieirten

Anfängen b^rrorgegangene Sibliotbef mit ber 3 eit einen grogartigen

Cbaraftcr angenommen unb ift ju einer ^adjbibliotbef angemadjfen, mie

es eine 5meite, audj auf anberen (Gebieten roobl faum mehr geben bürfte.

2tlit meldjem fiifer ftdj bie leitenben Pcrfoncn ber Sibliotbef attge-

nommen ljaben, forpie jugleidj pon ber Sollftänbigfeit unb Heidjbaltig-

feit biefer, legt ber foeben erfdjicnene Katalog*) bas günftigftc 3eu9'

nis ab, benn berfelbe führt nidjt rpcniger als 7564 felbftänbige Citel

auf, bie am Sdjluffc in einem 55 Seiten einnebmenben Kegifter alpha-

betifdj jufammengefagt fmb.

Siefes Sudj ber Südjer bes Sudjbanbels unb ber mit ibm per-

iranbten ,§meige, mie man ben Katalog benennen fönnte, ift pon

fterm. 211eycr nadj bem plan bes Dr. Kirdjboff bearbeitet rnorben unb

enthält in 8 Jjauptrubrifen, pon meldjcn jebe »ieber in eine 2Tlenge

ron Hebenrubrifen unb Unterabteilungen jerlegt ift, mobl fo jiemlidj

bie gan5e epiftierenbe Citteratur bes Sudjbanbels unb ber mit ibm in

Serbinbung ftebenben ©ewetbe unb Künfte. Hadjftebenb foll nun per-

fuebt roerben, unter ^ugrunbelegung bes Derseicfjniffes ber Sdjätje ber

Sörfenpepeins Sibliotbef eine Uberfidjt über bie Citteratur bes Sudj=

banbels unb ber pertoanbten ^ädjer 3U liefern, wobei natürlich bie fyfto»

matifdje (Einteilung bes Kataloges beibebalten ift.

<£inleitcnbes unb llllgemeines.

Sie Citteratur bes Sudjbanbels unb feiner Xjilfsgemerbe über-

haupt ift burdj 12 IDerfe pertreten, pon tpeldjen 5 in beutfdjer Spradje

abgefagt fmb, morunter ftdj audj ber im 3dbrs 1869 crfcf^ienctxe erfte

Katalog unb Hadjtrag ber in Hebe ftebenben Sibliotbef befinbet. Siefen

Bibliographien fdjliegen ftdj 70 <£ncyflopäbien unb allgemeine Sammel«

tperfe an, mie 21usftellungsberidjte, tedjnologifdje unb merfantile Sdjrif*

*) Perjcicbttis ber Sammlungen bcs Sörfemtcreins ber beutfeben Su<bt?änMer.

I. Katalog ber Sibliotbef. tcipjig t885. Pcrlag bcs Sörfenrcrcins ber beutfeben

Stufcbänblcr. XXXVI 708 Seiten gr. 8°.
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ten, bic
3um Seil größeren tüerfen ober ^eitfebriften angeboren, unb

pon welchen bic ällcfien bem 3ahrc \5ty2 entftammen.

Bie materielle f}erftellung bes Buches.

3m engften |jufammenhang mit ber Srfinbung ber Sudjbrucfer*

funft ftefjt bie Kunft bes Schreibens, benn jene toar nur eine großartige

Umgcftaltung biefer, unb ohne portjerige Spiftens ber letzteren Kunft

nidjt benfbar. Ss ift beshalb bie (Befeuchte ber Schrift unb ber Schreibe«

funft für bie ganje fpätere Sntwicfelung pon bcfonbereni 3ntereffe.

Um fich über biefen Seil ber Dorgefcbicbte unferer heutigen Cypogra*

pbic 5u orientieren, bieten 53 HVrfe bic ertpünfehte ©degenheit ;
bar«

unter ift bas pon $a ulmann tpohl bas erfchöpfcnbfte aus ber neueren

^eit. Uber bie Bücher ber Ulten geben H roiffenfchaftliche Ubhanb«

lungen Uusfunft, bic 3um roeitaus größten Seil in fremben Sprachen

gebrueft finb. Uucfj über bie Kunft ber UTiniatoren, welche im Büttel«

alter befonbers mit ber Unfertigung pon prachthuubfchriften für gefrönte

tjäupter unb pornehme Büdjerliebhaber befchäftigt tparen, fotoie über

bie mehr hembwerfsntäßig betriebene tChätigfeit ber Kubrifatoren, geben

f2 Brucfroerfc grünblichen Befcheib. Bie neuere Scfjreibfunft, bie ©*

heimfehrift unb bic Uutographen finb 3ufammen in (3 Büchern

ausführlich befchrieben. ^ür bie Bibliomanen, Bibliognoften ift

befanntlich neben ben Cypen ber Scfjreibftoff pon befonberer IDicbtig«

feit
;

es ift beshalb auch fclbflpcrftänblidj, baß biefer ©egenftanb pon

jeher cingchenben ^orfchuttgen untersogen mürbe, unb fo finben ftch

jeßt über 140 ZBerfe in ber Bibliothef pereinigt, welche ben Schreib«

ftoff bes Uitertums, bas Pergament, bic ©efcbidjte unb ^abrifation

bes Ceincnpapiers, bas UJafferjeichen, bie farbigen unb Curus-papiere,

ben Papierhanbcl unb fonftige Schreibftoff«H?aterialien behanbeln.

Sitten roirflich praftifchen U)ert befißen bic pielen bis heute er«

fcfjienenen Bücher über bie perfchiebcnen Dcrpielfältigutigsperfahren. Pie

Dielfeitigfeit biefer graphifchen Künfte bebingen fefjon eine größere Un«

5
af}l pon £ehrbüchern unb bergleichen, aber bennoef} ift es erftauTiltcb,

mie biefe tedjnifche Cittcratur ftch entfaltet hat. Heben 45 tüerfen über

bic perfefjicbenen Verfahren im allgemeinen, finben ftch beinahe 400

Bücher unb 9 ^eitfchriflen, roelche bem Buehbrucf in feinen biperfen

Urten unb Ubarten geroibmet ftnb. IDegen bes Umfangs unb ber

Hütjlichfeit biefes Citteratursroeiges, ift es mohl geftattet, auf bie hier

untergeorbneten Ubteilungen näher einsugehen. Bie ©efchidjte bes

Sdjriftfcfynitts unb Schriftguffcs ift befonbers pon Ulois Uuer tccf?nifef»

beleuchtet tuorben, hoch behanbelten auch noch habere (im ©ansen (4)
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benfelben Stoff mehr ober weniger ausführlich. Uber bas ITtagper*

hältnis ber Sudjftaben abgefeljen pon ben Huslänbern, neben

bem genannten Huer
(
2) auch £}. Utaertens unb bereits im 3ahrf

1525 Ulbrecht Dürer in feiner „Dnberweyfung ber meffung mit bem

jirfel pn ridjtfcheyt" gefchrieben, pon welcher Schrift bic Sibliothcf ein

Cycmplar ber sweiten Uusgabe pon 1538 befiel. Die Ccchnif bes

Schriftguffes finbet in 6 IDerfen Serücfficbtigung, rpährenb fi<h an

Probebrucfen unb Schriftproben nur 37 Uusgaben 3ufammengefunben

haben. Dagegen ift bie ^afjl ber Lehrbücher ber Cechnif bes Such 1

bruefs im allgemeinen toieber eine fehr bebeutenbe ju nennen, bemt 30

IDerfe in beutfeher unb ^0 folchc in fremben Sprachen belehren über

bie Ojätigfcit bes Drucfers. ferner fanben befonberc Beachtung

Utenftlien, ber Schrift», Uccibcnj»
,

ITTuftfnolen* unb Lanbfartenfaß,

ber Kunftbrucf, bie Safsfpesialitäten unb bie ^ormatbücher. Don ben

beutfehen technifchen Lehrbüchern ftnb wohl bie pon 8 achmann
(IDeimar), ^ranfe (IDeimar), ZTtahrarens (Leipjig) unb IDalbow
(Leipjig) für bie ©egenwart bie renommierteften, biefelben Hamen,

roelcbe auch 'n ben anberen Ubteilungen biefer Hubrif mehrfach Por>

fommen. IDeiter fchliefjen fich noch 25 UTonographieen über bas nicht

oft genug 3U beljanbeinbe Chema: Korreftur unb Korrefturlcfen an,

welchen wieberum 18 Spejialwerfe über bie Stereotypie folgen. Huch

ber preffe, bem Drucf im allgemeinen unb ber Scfjnellpreffe unb bem

Drucf mit berfelben im befonberen, fowie ben Drucffarben ftnb mehrere

IDerfe gewibmet. Die gefchäftlichen Derhältniffe bes Sudjbrurfers,

als ba ftnb ©efcf)äftsleitung, Carifwefen, Preisbeftimmung, 3nnun9s ’

unb Lehrlingswefen, Depofttion unb ^efte, Dereinswefen, fojiale Ser*

bältniffe, bie Hygiene, fowie auch belletriftifches, hUTTt°riftifcfies unb

ähnliches, werben in einer großen
<5ahl Don IDerfen befprochen, er*

läutert ober crjählt- Hie ©cfdjichte ber Xylographie unb ber Cechnif

biefer f)olj* ober ^ormfehneibefunft wirb in 23 Schriften 3ur Sprache

gebracht. Diefe "Kunft wirb befamtllich in Deutfchlanb fchon feit 1350

ausgeübt, währenb ber Kupferftidj beinahe gleichseitig mit ber ©rfin*

bung ber Suchbrucfcrfunft im 3ahre W65 pon ©rharbt Schön, unb

ber Stahlftich 1820 pon Charles fjeath 5uerft betrieben würbe.

Uber bie ©cfchicfjte unb ©echnif ber UTetallftiche, fowie über ben Ule*

tallplattenbrucf im befonberen enthält biefe Hubrif eine UTenge interef*

fanter unb für Kupferftich-Sammler unb Liebhaber wertpolier IDerfe.

Cbenfo enthält bic Hbteilung Lithographie bie perfcfjiebenften Schriften,

unter welchen wohl bie „Polyautographifcfjen Zeichnungen 2c. pon

ID. Heuter", ber bie Lithographie felbftänbig unb unabhängig pon
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211 oi s Seucfelber crfunben Ijat, fotpie bie 1818 unb 1819 in beut-

fdjer, cnglifcher unb franjöftfdjer Sprache erfdjienenen Celjrbucher ron

bem eigentlichen ©finber bes Steinbrucfs, 21. Senefelber, ber biefe

Uunft 1796 in ber Ijeute üblichen 2Uanier erfunben l)at, bie Terror

ragenbfte Stelle einneljmen. Piefer Bubrif, in welche audj bie Cbromo

,

CitljO' unb ^infograpljie geboren, folgen bie Bücher über bie djemifeben

Perpielfältigungsperfahren, alfo folcbe, welche bie ^infographie, ©al-

pauographic, ©alpanoplaftif, Cfjemitypie, ©lyphographie, Chemigra-

phie, JHetalbdeftrographie, Photographie nebft tichtbrucf, planotypic

unb wie biefe Perpielfältigungsartcn alle hrijjcn, in beleljrcnber IPeifc

barlegen. 21uch bie innere 21usftattung bes Buches, tpie 21lpbabcte,

Hanbleiften, ©rnamente unb 3nitialc, fonoie bas Üujjere, wie Bücher-

einbänbe :c. werben in biefer 2lbteilung in über 100 tDerfen berücf-

fichtigt.

Hun folgt eine ber intereffanteften unb reidjholtigften ©ruppen,

unb
3
a>ar

Pie ©efdjichte bes Budjhonbcls unb ber Budjbrucf erf unft.

21uf feinem ©ebiete fulturgefdiiditlicber 50richun3 gibt es noch

fo piele fragen ju löfen, pon fo pielen ©eheimniffen ben Schleier ju

lüften, tpie auf bemjenigen ber Sudjbrucferfunft. Unb bodb ift befon-

bers feit bem 3ahre 1840 faum ein anberes ©ebiet fo pielfach bear-

beitet, fo ausgebehnt 3um ©egenftanb hiftorifdvfritifdi-polemifcher Unter-

fudnmg gemacht iporben. Pies beweift bie umfangreiche Sammlung

bes Börfenpereins. Uber bie Porgefdjichte bes Budjhanbcls, ben £>anb-

fdjriftenhanbel, welcher im allgemeinen, in feiner ©ntwicfelung im

2lltertum unb im 21TitteIalter betrachtet wirb, berichten uns allein febon

45 Prucfe, unter welchen bie Kirchhoff’fchcn 21rbeiten mit
3U ben ein-

gehenbften aus ber neueren <3°** gehören, ©ne wertpollc ©gänjung

511 biefer 2tbieilung bilbet übrigens ber foeben erfchienenc Übrig ber

©efdjichtc ber antifen Citteratur pon Dr. <£. Hey (Cangenfdjeibtfche Per-

Iagsbudjhtmölung in Berlin). Per ©efcbichte bes neueren Budjh<mbels

im allgemeinen finb 9 UTonographieen geipibmet, toährenb ber Porgc-

fchid/tc ber Budjbrucferfunft nicht weniger als 55 Schriften 5um Peil

feljr ausführlich (Erwähnung thun. Pas bebeutenbfte IPerf herüber

ift jcbcnfalls bas pon C. ©. IPcigcl unb 21. (Jcftermann bcrau5
‘

gegebene: „Pie 21nfänge ber Prucferfunft in Bilb unb Schrift", ©ne

ungemein grojje <3ahl pon Publifationen ha* Stubium ber ©e-

febichte ber ©finbung unb Perbreitung ber Buchbrucferfunft ju tage

geförbert. Per Katalog perjcichnet über 500 iüerfc, beren Perfaffer
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auf biefem &« £itteraturgefdjidjte tljätig »aren, unb feie 3um Ceil

für ©utenberg unb jum 3Jeil gegen biefen eintraten. Die U7ehr=

jabl lägt natürlich bem ©rfinber ber fd)»ar5en Kunft feie gebüfjrenbe

IDürbigung angebeitjen, Knbere jeboefj fdjrieben bas Berbicnft ben

Drudem £. 3- Klofter in fjaarlem, 3°*?ann DTcntelin in Straft

bürg, 3obanncs ;fuft unb peicr Sdjöffer, beibe in U7ain5, ober

Klbredjt pfifter in Bamberg ober nodj Unberen 5U. Bon ben

UJerfen, »eiche fpesiell bic ©efdjidjte ber Berbreitung unb Uusbilbung

ber Budjbrucferfunft befjanbeht, perbienen befonbers bie non Ralfen-

ftein (£eipjig (840), ^aulmann (IBien (882), £orcf (Ceipjig (882),

2xei cfy 1} ar

t

(Augsburg ^ 853) unb Stänglen (Stuttgart (840) ange=

füljrt 5U »erben. Berfcbicbene anbere Schriften — im ©anjen (6 —
haben bie Signete, UTebaiUen, portraits unb Budjbrucferroappen ein»

aebenb berücfficbtigt.

©inen ber »idjtigften Ubfdjnitte bes Katalogs bilbet bas Ber=

jeidjnis ber Drucffdjriften über bie <S5efcbief?te bes Budjljanbels unb bes

Budjbrucfs in ben ei^elnen £änbern, prorinjen unb ©rtfefjaften. <£s

feürfte ftdj rootjl perloljnen, Ijicr einige bapon, »eldje fidj befonbers

burdj bie Ueidjljaltigfeit ber über fte ej-ifticrenben Bücher ausjeidjnen,

namfjaft ju machen. <£s erfdjienen über Deutfdjtanb unb ©fterreicfj

29, Baiern 2, Böhmen 4, ^ranfen 4, £auftfe 4, Sadjfc» 4 unb IDürt=

temberg 7 ;
bann über bie Stäbte Uugsburg 9/ Bamberg 4, Berlin ((,

Breslau (2, Danjig 3, Dresben 7, ©rfurt 5, 5ran^urt a - BI. 22,

töotlja 6, £)alle (5, Hamburg 7, 3ena ^ Köln 4» £cipjig 75, pon

»eldjeit 55 über ein3elne firmen berichten, £übecf 6, UTagbeburg 5,

Ulainj (5, UTündjen nur (, Hürnberg (3, ©ber-Urfcl 3, Prag 5,

Stragburg 25, Stuttgart 3, Cübingen 4, Ulm 5, tDcimar 8, U)ien 2(

unb IDittenbcrg 5. Uber bas Uuslanb finben (ich: 5( Sdjriften über

fiollanb unb Belgien, pon benen 6 fjaarlem befjanbeln, bie Scfjroeij 55,

bapon über Bafel 1 (, ©rogbritannien 22, Ijierpon £onbon 5, Sfanbi«

napien 15, ^ranfreidj \

\

2
,
pon »eldjen fief? allein 48 mit paris be=

faffen, 3talien 8(, »opon je 6 auf ^errara, Kom unb Benebig fommen,

bann Spanien unb Portugal 16, Ungarn unb Siebenbürgen 4, Bug>

Ianb unb polen 7, QTürfei 2, Kmerifa 14, unb über Cljina enblicfj 3

HX-rfe, pon »eichen 2 in Deutfchlanb unb eines in ^ranfreidj erfdjienen

finb. 3m Unfchlug Ijieran »erben 45 Büdjer per5eidjnet, bie in ben

3al?ren (857 unb 1840 als „3ubelfdjriften" jur pierten Säfularfeier

ber ©rfinbung ber Budjbrucferfunft fjerausgegeben »urben. ©s finb

barunter picle ^eftfehriften entljalten, »eldje nidjt bie Budjbrucferfunft

bcbanbeln, fonbern eben ju bem 3u^üäum erfdjienen, alfo audj ©e>
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bicfjte, £ieber, (C^eaterftücfc, 2Ttuftfalien, 2libelungen-2tusgaben, Eefta

mente u. a. 2tud) 5U Dielen, in 6er porhergehenben 2lbteilung er-

mähnten IDerfen, mar 6ie Jubelfeier im 3afjre (840 6ie Beranlaffung

jur Verausgabe, fo finb j. 8. Don 6en 5 über refp. in (Erfurt et-

fdjienenen Büchern, non melden übrigens feines über 6ie Entroicfelung

6er Budibrucfetfunft in 6icfer Stabt berichtet, 3 im 3ahr* (840 unb

2 bereits (740 berausgefommen.

Ein ungemein reichhaltiges 21Iaterial bietet bie Subrif Biogra

pfjifches, benn es finben fich in berfelben ungefähr (000 Citel pcrjeicb-

net. Biele biefer Schriften enthalten 2fiitteilungen über herDOrra»5enbe

Perfonen, bie jmar nicht bem Stanb bet Bucfjhänbler ober Buchbrutfer

angehörten, jebocfj geroiffe Besoldungen ju benfelben hatten ;
anbere lie-

ber mürben nur bestjalb aufgenommen, meil bie Berfaffer Buchhänblcr

maren ober meil biefelben hoch befonberes jntereffe für ben Suchhanbel

ge3eigt hatten. IDie oben bei ben Stäbten, möge auch hier ein fleines

Berjeichnis aus ber großen |>ahl oon Barnen im 2lusjug piat? ftn=

ben, mobei bie ja hl ber porhanberten Schriften angefügt ift. 3n ber

Bibliothef befinben fich alfo an Drucffchriften über bejro. pon Dar.

Blbrecht 5, Bonif. Itmerbad) 4/ bie Bäbefer 5, bie Barth 8, ^rb.

Dan. Baffermann 2, bie Baumgärtner 4, Sub. ^a<har. Becfer 4 ,
bie

Sertuch 2, bie Bläfing 4/ Kob. Blum 8, 2Uois Blumauer 3, 3-3-
E. Bobe 3, ©. S. Bobiui 8, V- Böhlau (, 21. E. 8onj (, B. p.

Braumüüer 4/ bie Breitfopf 5, bie Brocfhaus ( ( ,
bie Eampe (4,

D. Eanftein 2, 2D. Earton 7, bie Eotta 6, bie Eranach 6, bie Decfer (,

bie Dibot (4, ID. E. Drugulin (, bie Du 2Hont 3, bie Duncfer 2,

Klbrecht Dürer 4, Ehr. Egenolph 3, 3- £bers 1» bie E^epiere (7,

bie Eftienne (7, bie ^eyerabenb 5, 8. ^ranflin ((, bie groben 4,

bie 5rommann 4/ bie ©ebauer 2, ^r. ©erljarb 2, 3- S ®erlach 2,

©. 3- <Döf<hen 3, bie £)ärtel 6, 3- S Var^noc^ 21- fjartlcben (,

3. £jcrrgott 2, 2)- £ V'nftorff 5, S. (0, E. 3ü9«l 4/ E. Keil (,

2(. Kirchhoff 10, V- Klemm (, bie Koburger 5, fj- £empertj sen. (,

fjans Cufft (0, 3- 2Tlentel (, E. IHerfeburger 3, E. S. 2TTittIer 1,

Icicolai 52, 3- Ph- Palm 9r bie perthes (6, bie plantin (0, 3
Segiomontanus 5, ©. 21. Keimer 4, bie Sauerlänber 5, bie Sdjöffer

7, ©. Schmetfchfe (0, (D. Spamer 7, £)• Sporer (, E. Steiger (, bie

Ceubner 3, 22. Crübner 2, bie Unger 3, 2Tt. Beit 4, bie Boigt 8, 3-

3- JBeber 2, 2tT. ©. IDeibmann (, E. IDengler 2, bie IBiganb 9-

©. IDiller ( unb ©. p. IDucherer 2. IDie aus biefem Bezeichnte,

bas roic bereits ermähnt nur ein Keiner Ilusjug ift, 3U erfehen, bietet

bie Bibliothef burdj biefe Sammlung pon Biographien eine 2Henge
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vertpollen UTaterials, bas mandjerlei Knfjaltspunfte für bic ©efdiidjte

bes Budjljanbels unb ber üypograpljie in ftdi fdjliejjt.

3n ähnlicher IDeife liefert bie nun folgenbe ©ruppe Statiftif eine

große ,5a bl intereffantcr Berichte unb Hotijcn. Die Ijierljergeljörenbc

fitteratur allgemeinen 3nbalts ift burdi 7 IDerfe pertreten, bann per-

breitet fidj basfelbe über Beutfdjlanb unb ©fterreidj unter befonberer

Aufführung ber Budjljänbler- unb ©eljilfen-Kbreßbüdjcr, fomie ber^u-

fammenftellungen ber firmen- unb Derlagsperänberungen. Don ben

einfdjlägigcn Sdjriften bes Kuslanbes ftnb foldje pon f)ollanb unb Bel-

gien, ben ffaubinapifdjen Cänbern, ^ranfreicb, 3*a l*en unb Kmerifa

rorljanben. Bie Abteilung Kataloge umfaßt allgemeine Kataloge, fer-

ner eine jiemlidj pollftänbige Sammlung ber UTeßfataloge, bie unter

ben perfebiebenften (Eitel, wie Novorum librorum, Librovum novorum,

Catalogus novus, Catalogus universalis, Index librorum, Elenchus

seu Index Generalis jc. ic. feit (561 porsugstpeife in ^canffurt a. XTt.

unb Ceipjig erfdjicnen fmb, unb über ipeldje <5. Sdjmetfdjfe in fjalle

in feinem Codex nundinarius Germaniae literatae, bem 1877 ein

jtpeitcr Banb folgte (ber erftc roar 1850 erfdjienen), eine überaus

fdjätjcnsrporte Krbeit geliefert Ijat. Burdj biefes IDerf, roeldjes eine

Statiftif ber Derlagstljätigfeit beinahe fämtlidjer Derleger Beutfdjlanbs

pon (564— 181;6 enthält, Ijat fidj ber Herausgeber einen bleibenben

Kamen in ben Knnalen bes beutfdjen Budjljanbels errungen; ber

Börfenperein Ijat bie Bebeutung bes Budjes am beften baburdj aner-

fannt, baß er cs auf feine Koften burdi ft einridj Pallmann fort-

feben läßt. Ben UTcßfatalogen folgen nationale Kataloge, unb bann

ältere Derlags- unb Cagerfatalogc einseiner firmen, bereu Knjaljl

(217) eine eigentlich unfdjeinbare genannt rpcrben muß, im £)irtftlicf

auf bie maffen baffe Kusgabe pon Derlagsperjeidjniffen unb bebeutenberen

Antiquariats-Katalogen. Unter ben porljanbenen ftnb moljl bie pon

£ljepir, ©lebitfdj, ftenningunb ©ottfricb ©roß, £jomann/
bie pcrfdjiebenen pon Krieger, Ulanujio, UTartin, UTonatfj,

3- 3- Palm, plantin, p. Sanbrart, Danbenljöcfs IDittpe unb

Cajarus 5 e
(?
nerus *>ie merfroürbigften.

Uber bas budjljänblerifdje Dereinsipefen eriftieren natürlich eine

Uumaffe pon Statuten, Berichten u. bergl. Biefelbert fmb eingeteilt in

foldje über ben Börfenperein, beffen ©efdjicfjte, Derfaffung unb 3n ‘

ftitute, tnie Börfe, Bibliotfjef unb Börfenblatt, bann über bie Kreis-

unb Cofal-, Dcrlcger- unb Sdjutj-, Sortimenter-, ©eljilfen- unb ftilfs-

pereine. Km ausfüljrlidjften roerben natürlidj ber Börfenperein unb

ber KUgemeine beutfdjc BudjljanbIungs-©eljiIfen-Dcrbanb beljanbelt
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aber auch über bie anberen Bereinigungen finben ftdj mancherlei Bruch

fadjen, befonbers aud? über bie (ßeljilfenpereine in Berlin, Braun«

f djmeig, Bresben, Büffelborf, <£lberfelb«8 armen, 5 ra nf‘

furt a. BT., (ßraj, fjalle, fjamburg-Ultona, bjannoper,

3ena, Karlsruhe, Kaffel, Köln, Königsberg, Ccipjig,

BTündjen, präg, Strafburg, Stuttgart, Cübingen, Beut»

Iingen unb B)ien. Hudf über bas Bereinsroefen in ben auslan*

bifdjen Stabten finben ftdj mehrfach Schriften, fo über basfelbe in

fjollanb, ber Scbmeij, ©rofbritannien, Sfanbinapien, ^ranfreidj (r»n

ben f5 Schriften bchanbcln allein 8 ben Cercle de la librairie unb

fämtliche 15 nur Paris), 3talien, Ungarn unb Unter i Pa.

«5u einer ausführlichen (Sefdjichtc bcs ^eitungsmefens, biefes fchtnie

rigen, lange ^cit pernadjläffigtcn <5meiges ber £ittcraturgefdjichte, bietet

bie Sibliothef bes Börfenpereins gleichfalls ein ergiebiges Blaterial.

<£ine beutfehe, eine franjöftfcbe unb eine itaiienifche Schrift bebanbeln

bie Leitungen im allgemeinen in furjer IDcife unb 7 Brucffchriften

berichten über bie 30Urna^f*if Ultertum, fpeciell bei ben Hörnern,

bie allerbings bereits fortlaufenbc Hadirichten hatten, beren Sefdjaffen*

heit aber mit unferem fpäteren ^eitungsroefen nicht bie geringfte Übn=

lidjfeit hatte, roie pon Prüfe in trefflicher lÜcife nadjgcmiefen mürbe.

Bie neuere Seit mirb naturgemäß in ben meiften Schriften obferpirt.

So finben fid) perfebiebene über bie «Entmicflung im allgemeinen, über

bie Uusbreitung in Beutfdjlanb, (Dfterreidj, £)oIIanb, Belgien, (&tg-

lanb, ^ranfreich, 3la *’en unb anberen Cänbern. 3m 9<*njen haben

über Beutfdjlanbs ^eitungsmefen ungefähr 120 Perfonen gefchrieben,

unb hoch haben mir bis heute noch feine erfdjöpfenbe ©efdjidjte ber

beutfehen Reifungen, benn felbft bie pon Hob. Prüfe „jum erften

Blale poüftänbig aus ben Quellen bearbeitete (ßefdjidjte bes beutfehen

3ournalismus" ift nur in ihrem erften Ccil gebrueft erfdjienen. Huch

über bie fogenannte fedjfte ©rofmacht in (Europa, bie ^eitungspreffe,

haben fidj piele pernehmen laffen unb über biefelbe im allgemeinen,

in Beutfdjlanb unb in ben anberen Staaten gefdjrieben, ohne baf man

jebodj ber Bermirflidjung bes fo häufig begonnenen Planes, eine <ße*

fdjidjte bes ^eitungsmefens ju fdjaffen, näher gerüeft märe. Bie

Statiftif umfaft 58 5e*tun95fataloge.

Ber 8 er trieb bes Budjes. (Budjljanbcl).

IDenben mir uns nun biefer Ubteilung ju, bie gemiffermafen bas

eigentliche Zentrum bilbet, um rocldjes ftdj bie anberen Hubrifen ber

budjhänblerifdjcn Citteratur gruppieren, fo ift por allem eine Heihe pon
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26 Schriften 511 nennen, bie fidj mit bem Behältnis bes Budjbrucfs

unb Bucbbanbels 3U Kultur unb IDiffenfdjaft befaffen, unb unter

rocldjen befonbers Cutters Kusfprücbe über bie Bebeutung bes Büdjer-

bruefes unb ^anbels, fomie bie Kuslaffungen ^r. perthes’ über biefe

Sejiebungett, einen berporragenbett piaß cinnebmen. Die (geitfdjriften

bes Bucbbanbels, bie fo Diele roertpolle Arbeiten enthalten, ftnb in ber

ftattlichcn Knjabl ron ca. IOO Blättern Dorbanben, pon melden Diele

lange
<5eit erfdjienen ftnb ober noch erfebeinen, bie meiften aber nur

eine furje CEriftenj batten. Die bebeutungspollften mären jebenfalls bie

Bucbbänblerjeitung, bie DOtt l??8— 1785 in £)amburg erfebien, bas

lüochenblatt für Bucbbänbler, bas oon \8f9— f836 Don 3- <£•

Krieger in Kaffel unb Hlarburg berausgegeben mürbe, unb bas jefeige

Börfenblatt für ben beutfeben Bucbbanbel, roelcbes feit bem 3. 3anuar

185$ regelmäßig erfdjeint. Hucb ber Kunft- unb HTuftfalienbanbel ba

mehrere ©rgane aufjumeifen, gleicbmie auch ber ©cbilfenftanb jmei

Korrefponbenjblättcr, fomie bas Fragment einer (Jeitfcbrift „Bormärts"

beftfet. Die auslänbifeben bucbbänblerifcben Blätter ftnb ebenfalls, roabr-

fcheinlicb DOÜftänbig, pertreten.

tDie febr bas tDobl unb IDebe unferes Stanbes pon jeher bie

Köpfe befdjäftigte, ergibt ftd} aus ber Hlenge ber porbanbenen allge-

meinen Kbbanblungen über ben Bucbbanbel, beren erfte bereits im 3ah«
152$ gefdjrieben unb gebrueft ift. Kedjt boffnungspoll unb Vertrauen

ermeefenb flingt ber Citel einer foldjen Schrift ; bcrfelbe lautet: „Kn-

weifung, mie man bureb ben Bucbbanbel ju Knfeben unb Bermögen

fommen fann. Ceipjig \825." Heben fo Dielen Knberen bat ftcb auch

<5otth- <£phr- teffing über ben Bucbbanbel pernebmen Iaffen.

Der ©rganifation bes Bucbbanbels in Deutfcblanb, ©fterreidj,

fnglanb, ^ranfreicb unb 3*a^ CTt fmb Schriften gemibmet, mäbrettb

über bie Keformbeftrebungen in Deutfcblanb,
t̂
ranfreich, ben Bieber*

lanben unb 3talien 56 Bücher berichten. Der gefchäftlidje Betrieb, melcber

bie Kusbilbung bes Bucbbänblers im allgemeinen, bie buchhänblerifdje

Buchführung, bas Berlagsmcfen in Deutfcblanb unb anberett Cänbern,

mie Citel, Debication, Borrebe, Kalfulation, Cabenpreis unb Berfenbung

umfaßt, mirb ebenfalls in einer großen £al)l pon Schriften bchanbelt

Die Kbteilung: Betriebsmeifc bes Bucbbanbels bringt gcfdyäftlicbc

Hilfsmittel, 3 . B. ben Kalcnber für Bucbbänbler tc., ferner Kataloge

als buchbänblcrifcbe Bertriebsmittel, mie XDeibnadjts- unb 5acb?ata-

löge, unb folcfjc über preisberabfeßungen, bann perfebiebene Schriften

über bie ©efebäftsfübrung, bie Krebitrerbältniffe, ben Bucbbänbler- unb

Kunbettrabatt, bas Hecbnungsm efen, ben ZTCeßperfehr unb bie Kbrecb
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nung, aisbann über ben Sortimentsbanbel, bie Pereins« unb Barfor«

iimente, ben Antiquariatsbuchhanbet unb bas moberne Antiquariat, bas

feipjiger Kommiffionsgcfchäft unb bas fübbeutfdje Kommiffionswefen,

bie Ufancen bes Budjljanbels im 3n ’ unb Auslanb, ben Kolportage*

unb ©fenbabnbudibanbel, bie teiljbibliotbefen unb Ccfcsirfcl, bie Büd)er*

Auftionen unb enblidj über Büdierlotterieen unb Prämien. Alan jiefjt

hieraus, bafj bie Alöglicbfeit geboten ift, über Alles bas 3ntcreff« ber

Stanbesgenoffen in Anfprudj neljmenbe ftd} bis ins fleinfte Detail bie

eingeljenbftcn Kenntniffc ju perfdjaffen. So werben auch perfebiebene

bödjft intereffante Schriften über ben Betrieb bureb Aiditbudibänbler,

wie er im Selbftperlag ber Autoren, in ben ©elehrtewBuchhanblungen,

in bcr „Union ber XXII", in ben religiöfen, ben Craftätlein* unb ben

PolfsfcbriftemPereinen, fowie im Königlid} bayrifefjen CentrabScfjul*

büdjer=Perlag in Alüncben
3
m Ausübung gefommen, angeführt, benen

angereiht ftnb bas Derfefjrswefen, ber Papier* unb Büd}er3
oll, buch*

hänblerifdje Abgaben, wie Pflichtexemplare, ferner buchhänblerifcbe

Streitigfeiten in Deutfdjlanb, 3ta*i«r* unb ©nglanb, weiden ftd) wieberum

theoretifd}c Abhanblungen über bas ^eitungswefen anfdilicfkn. Alan

finbet barunter foldje über bas Hejenfions* unb 3nf«rtionstoefen, ben

^citungs* unb Kalenberftentpel im 3«' unb Auslanb unb enblid} über

ben poftrertrieb bcr Leitungen. Den Sdjlup biefer Abteilung bilben

57 Büdjer beUetriftifd}en unb humoriftifdien 3nholts, welche wohl ge*

eignet ftnb, bie humoriftifche Kehrfeite unferes Berufes 3U seigen, unb

bie bafür forgten, bag im €rnft bes Cebens, bem unfer Stanb porjugs,

weife untergeorbnet ift, nicht aller fjumor perloren gehe.

Die Aechtsbejieh ungen bes Budjes unb bes

Budjhanbels.

Die rechtlichen Perhältniffe bes Budjhanbels ftnb für benfelben ron

eminenter IDidjtigfeit, benn bie gewöhnlich in Anwenbung fommenben

Ufancen fönnen nur bann eine Hedjtsgiltigfeit beanfprudjen, wenn ftc

überhaupt im Hed}te begrünbet ftnb. <£s ift bcsljalb nidjt
3U perroun*

bem, bajj biefe Abteilung neben ber über bie ©cfd}id}te bes Budjhunbels,

bie umfangreidjfte ift. Die erfte Unterabteilung: Allgemeines Buch

hanbclsrecht in Deutfdjlanb, Öfterreich, ben Aieberlanben unb ^ranf*

reid}, ucrseidjnet hauplfächlid) größere offisielle ©efehfammlungen, fianb*

büdjer bes Hechts, wiffenfd}aftlid}c Abhanblungen auf bem ©ebiet ber

3urisprubcn
3

unb anbere einfd}lägige publifationett, im gan
3
en 75.

Die
3
wcite Hubrif umfaßt 71 Schriften, welche bas gewerbliche Hecht

bes Bu<hh<mbels im allgemeinen unb bie ©efetjgebung in ben beutfdjen
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unb auslänbifeben Staaten befjanbeln, roobei befonbers bie in ^rage

fommenben ©eroerbeorbttungen hen>ortreten. Der britten ©ruppe, roeldje

bas Urheber- unb Derlagsredjt einfdjliegt unb beinahe 700 Schriften

aufroeift, gehören junädjft bie IDerfe über bie ©efdjicbte besfelben im

Altertum unb in ber Heujeit an. Dann folgen tfyeoretifdj-praftifdie

Ubbattblungcn über bie in Hebe ftehenben Sedjte, bie Derfyältniffe in

Deutfdjlanb unb (Dfterreid?, in ßollanb unb Belgien, in ber Sdjmeij,

in ©rofjbritannien, in ^ranfreiefy, in 3talien, in Spanien unb Portugal,

in ber Orfei, in China unb enblidj in Umerifa. Befonbere Ubfdjnitte

ftnb bem Hadjbrucf in ben Uieberlanben, bem internationalen Hecht,

enthaltenb bie Besoldungen sroifeben Deutfcblanb unb bem Uuslanb,

Cnglanb unb Uorbamerifa unb jroifd?en anberen Cänbern gemibmet.

ferner merben aufgeführt Schriften über ben Derleger als Hacbbrucfer,

ben Citelnachbrucf, bas ©emeingut ober Domaine public, ferner über

Dorträge, Dorlefungen unb Briefe, über bie 3n0reffen ber Schrift»

ftellerfreife, über 3<>utnaliftif unb enblidj über bas Derhältnis ber Ceih»

bibliotfyefen. IDeitft merben berücffidjtigt bie Hedjtsrerhältniffe ber Kunft»

toerfe, ber bramatifdjen IDerfe unb ber Confunft, ber Photographie

unb 3nbuftrie im 3n ’ unb Uuslanb, unb ben Befdjluf? macht eine

2(njahl non Ubljanblungen über bas piagiat. Unter ber jufammen*

faffenben Beseicfjnung: Das faftifdjc Hecht, merben alle bie publi»

fationen aufgeführt, tnelcbe jur ©efetjgebung gehören, mit Ausnahme

ber bereits ermähnten ©eroerbeorbuungen. Cs ftnb bies alfo mirflich

eriftierenbe ©efe^e, ©ntmürfe ju unb Dorträge 2C. über folcbe, mie bie»

felben in Deutfchlanb, bem Deutfchen unb bem Uorbbeutfcben Bunb,

im beutfehen Heid}, in cinselnen proninjen unb Stäbten, fomie im Hus»

lanb 5ur Hnroenbung fommen. Daran fd}Iie§en ftdj mehrere Schriften

über Hedjtsfälle unb Streitigfeiten, mie ©utachten ber Sadmerftänbigen»

Dereine, unb einseine Streitfälle in fragen littcrarifcher, bramatifeber,

mufifalifcbcr unb ber UuufblDcrfe in ben beutfeben unb auferbeutfdjen

Cänbern. Die meiften berfelben gehören bem polemifchen ©enre an;

fie ftnb häufig infolge non einseinen fällen bes miberredjtlicben ober

unmiffentlicben Bacfjbrucfs gefdjrieben morben unb bilben beshalb eine

toenig ergötzliche, menn auch nicht intereffclofc Ceflüre.

IDeit ansiehenber ftnb bie unter ber eierten Subrif sufammen*

gefaxten Schriften, bie über bas Prefjrecbt han^c *n
/

beren Unsahl

ftch ungefähr auf 1000 beläuft. ©s roerben Schriften namhaft ge»

macht, melche über bie ©efehiebte ber ,3etifur unb bes prefireebts im

allgemeinen, über biefelbe im Ultcrtum unb im Ulittelalter, fomie über

biefelbe ber fircblidjen <3cnfur unb über biefe sur ^eit ber Hcformation
Peutfcfif 3uchbänMrr>21fat>rmtr. 11.
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berichten. Kucb über bie ©efcfjidjte bes Pregrcdjts in Heutfdjlanb unb

feinen Staaten, ferner über bic (Sefijidjtc ber <5enfur unb &cs P**?'

redjts in ben verriebenen augerbcutfdjen Cänbern fann man aus ben

birerfen tDerfcn bas Habere erfeben. Hann folgt eine umfängliche

Sammlung von ludiees, b. b- ron Derjeidjniffen ber non ben fatbolifcben

Kircbenbebörben verbotenen Hrucffchriftcn. Hiefc Serie umfaßt <6e=

fcbicf^tlidycs unb KUgemeines, bie päpftlidjen Indices librorum prokibi-

torum et expurgandorum, Indices iDeltlicfjer unb lofaler Bebörbcn,

Herjeicbniffe erlaubter Bücher unb einfeblägige ©injelrrerfe. ferner

enthält biefelbe bie erfcfjienenen Schriften über §enfur unb pregfreibeit

in Heutfdjlanb unb anberen Cänbern, Scbmäbfcbnften unb Pasquille,

Büdjerrerbote, unb Herbote ganjer firmen, über bic ^enforen, Bei»

brennung von Hrucffdjriften, Hechtsrerbältniffe ber (geitfdjriften unb

fcblieglich über bie Berantrrortlicbfeit ber preggetrerbe. <£nMkb folgen

auch b*01 ®*e oben bei bem Urheber» unb Herlagsredjt, eine Hlenge

ron Schriften auf bem ©ebiete ber ©efeggebung jum pregreebt, irobci

natürlich trieber bie einjelnen Hationen bcrücfficbtigt' trerben, unb bann

noch eine Heibe ron Pregproseffen, in trelcbe feit bem 3ahrc ^ 664 bis

in bie Heujeit Buchbänblcr, Hrucfer, Scfjriftftcllcr u. a. rcnricfelt

rraren. Hiefc Abteilung bietet benjenigen, trelcbe fidj für litterarifiw

Kriminalfälle intereffiren, einen augerorbcntlicb reichen Stoff, unb ju»

gleich legt biefelbe ganj befonbers ron ber praftifdjen unb überftebt»

lieben Kubrijierung bes lfatalogcs bas befte Zeugnis ab.

Hie Bücberfenntnis unb Bücberliebc.

IHir trenben uns nun einer 2lbteilung 5U, treidle ftcb mit ber

Bibliognofte, Bibliomanic, Bibliophilie unb trie biefe Bejeichnungen

alle heijjen, rorjugsrreife aber mit ber Bibliographie befagt. Hag bie

felbe in unferer <3eit, in ber ftdj ein vermehrtes KJiffensbebürfnis auf

biefem ^elbe bemerfbar macht, bas 3ntereffe ber Bucbbänbler unb

Bibliotbefare in erhöhtem Blage in Knfprucb nehmen mug, ift trobl

felbflrerftänblich- Henn trie bei jebem Stanb unb in jeber Branche bk

Kenntnis ber IDare bie erfte Bebingung jur gebciblichen ^ortcntiricflung

ift, fo ift auch bei allen, trelcbe mit Büchern umgeben, eine ridjtige

Bücberfenntnis unbebingt nottrenbig, unb jrrar um fo mehr, trcil im

©egettfag ju anberen f^anbelsgebielctt trobl feines fo treit rcrjtreigi

unb reräftelt ift, als gerabe ber Büchcrbanbel mit feinen vielen HTilliottcn

ron ©bjefien in ben vielen taufenben rerfebiebenen Kusgaben; ganj

abgcfchcn baron, bag eine trabre Kenntnis ber ©runbftoffc bie ^reube
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an benfelben unb bie Scfjaffensfreube überhaupt um ein Bebeutenbcs

erhöht.

©in hcroorragenbes IDerf in ber Citteratur ber Büdjerfunbe ift

offne Zweifel bas pon 3- Pe^fjolbt jufammengeftelltc fritifdfe Der*

jeichnis ber bas ©efamtgebiet ber Bibliographie betreffenben Citteratur

bes 3n> unb Uuslanbes. Un ^eitfcf?xriftcn für Bücfjerfunbe werben 19

aufgejäfjlt, jeboeff ftnb hierbei bie eigentlichen bud}bänblerifd}en Blätter,

bie bereits oben unter bem Haupttitel „Vertrieb bes Sucres" angeführt

würben, nidjt mit eingerechnet. Bon ben fjanbbüchern ber Bücfjerfunbe

perbienen befonbers biejenigen pon (5 . Brunet, BI. Denis, U.

Kircfjhoff unb <5 . IDahl erwähnt ju werben, benen fich 9 uermifchte

bibliograptfifcbe Schriften anfälligen.

Die ©ruppe Bibliophilie unb Bibliomanie perjeichnet neben Schriften

allgemeinen 3nhalts noch folche über bie jrnei bebeutenben Bücberlieb-

baber Barbier unb pon 3 ean Paul Cacroij, beffen Pfcubonym

einfach iM Bibliophile 3acob" lautet, über ©uilbert be pijrere*

court. ferner werben bie BibliothefReichen (Ex-libris) unb Depifen,

bie Derbrechen aus Bücherliebhabcrei (Berichte über projeffc wegen

Bücherbicbftahls unb 5wei Schriften über BI. 3- ©• linius, Pfarrer

ju Poferna, ber aus Büdfcrliebhaberci jum Baubmörbcr würbe), bie

Pripatbrucfe, Printing Clubs, Kuriofttäten unb bie Kataloge über Bari*

täten öffentlicher Bibliothefen in befonberen Subrifen aufgeführt.

Die eigentliche Bibliographie ift burefj 20 allgemeine IDerfe per*

treten, welchen 5^ Bibliographien bes (5.— (7. 3ahrhun&cr *s folgen,

unter benen bie Bnnalen ber beutfehen Citteratur unb bie Annales typogr.

pon ©. ID. Panjer, fowie bie beiben Bücher pon <£. IDeller wohl bie

ausführlichen ftnb. ferner umfajjt biefelbc bie Bibliographie bes (8.

unb (9- 3ahrhunbcrts im allgemeinen, in Dcutfcfjlanb, (Dfterreich unb

bem Buslanb, Differtationen, Programme unb ähnliches, bie Biblio*

graphie ber anonym ober pfeubonym erschienenen Schriften unb ferner

bie ^acffbibliograpffie, wobei bie einjelncn IDiffenfchaften, wie iEh*o=

logie, Philofophie, Philologie, Citteraturwiffenfcfjaft, ©efchichte, ©eo*

graphie, 3urispruben5, Blathematif jc. tc. in befonberen ^ufatnmen*

Stellungen berücfficfjtigt werben. Unter ben Bibliographien ei^elner

Uutoren treten befonbers bi über©oethe, Schiller, Sljafefpeare

unb Dante fjerpor, welche namentlich pon £) i r 5 e l
, P e tj h 0 1 b t unb

II n f l a b jufammengeftellt würben. Die fritifefje Bibliographie ift

burch 27 IDerfe pertreten, unter welchen biejenigen pon Brunet,

©bert, ^ournier, ©raeffe unb IBibefinb wohl bie bebcutenbften

Slnb. 3fJ bife Hauptabteilung auch n * ch t f° reichhaltig wie einige ber
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rorhergehenben, fo bilbet biefelbe bodj eine ber Ijerporragenbftcn Samnv

Iutigen ber Bibliothef, ba bie meiftcn IBerfe umfangreich unb bureb bic

Sdjmierigfeit ber Bearbeitung ausgejeichnet ftnb.

Bie Bibliothefsmiffenfdjaft

ftebt mit ber Bibliographie in enger Berbinbung. Biefelbe jcrfdllt in

bie Unterabteilungen : ©cfcfjid}te ber Bibliotbefen im allgemeinen, im

Ultertum, im UTittelalter unb in ber Bereit, bie Bibliothefsmiffcnfdiaft

im allgemeinen, bie ^eitfdjrifteu für Bibliothefsmefen, bie £ebrbüdvr

ber Bibliothefsroiffenfchaft, Bau unb Berroaltung pon Bibliotbefen im

befonberen, bie Sdjäben unb ^einbe ber Bibliotbefen, (Eimclien Uus

ftellungen, bie Bolfs- unb 3u9cnbbibliothcfen, bie Kataloge öffentlicher

unb prioatbibliotbefen unb enblicb bie Urchirfunbc. <£s mürbe ben

Umfang biefes Berichtes in ungebührlicher IDeife rergrögern, mollten

mir auch h'cr noch auf bie ein5elnen Bubrifen näher eingeben, bod) fei

ermähnt, bag ficf> auch hierunter riele intereffante, belehrenbe unb ©ert*

rolle Publifationen beftnben.

Ben Schlug bes Kataloges hübet bie Abteilung

fjanbfchriftliches. t

<£s merben 1^5 Slaituffripte aufgeführt, bie Uftenftücfc, ©cfdwfts’

bücher, Bricffammlungen, ^enfur-Berfügungen, (Eingaben, ©machten

u. a. m. enthalten. Uugerbem ftnb hierunter 5um Ceil benügte, 5unt

Ceil noch nicht ausgebeutete Kolleftaneen unb ^ufammenftellungen ron

Quellenmaterial geboten, bie gemig ricl ber Uusarbeitung unb be?

Brucfcs roürbigen Stoff in ftch bergen. —
Bie rorftchenbc Schilberung über ben litterarifchen Seichtum be?

Börfenrereins gibt nur ein fleines, unfdjeinbarcs Btlb ron bem Umfang

ber buchhänblerifchen £itteratur, aber fte bemeift mogl, bag mit ber obigen

Behauptung, es beftefjc nicht leicht eine jmeite gleich rollftänbige ^ad>

bibliothef auf irgenb einem ©ebiete bes menfehlichen Schaffens, nicht 311

ricl gefagt ift. Ulan fann ben Ulännern, bic ftch bas ^uftanbefommen

einer folchen lichtroll eingcteilten Bücherfamntlung angelegen fein liefen,

nur ben rerbinblichften Banf jollen. Um heften mürbe berfelbe freilich

3um Uusbrucf fommen, roenn recht riele bic im Bormort rom herein?

geber ausgefproegene Bitte, allfeitig an ber ^ortbiibung unb BetreU

ftänbigung mitjumirfen, erfüllen mürben, bamit bie Bibliothef auch m

^ufunft mehr unb mehr als eine lücfenlofe Blufter-Bücgerei glänjen mW.
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(Eine (Erörterung buchljänölerifdjer Streitfragen

ron

Dr. jnr. Itour. JDdbling.

*

gffin bem 3un'heft ber „Buchhänbler-Ufabemie" fpricbt fidi ein „lln-

pOJ| beteiligter" aus über ben HTifjbrauch bes Barbesuges. Seine Be*

bauptung, baff Biemanb es bem Sortimenter perbenfen Fönne, roenn er

ä coud. «Erhaltenes unb Derfauftes ju giinftigeren Barbebingungen

nachbe-gehe unb an Stelle ber Konbitionsroare f. <g. remittiere, hat bem

„Plauberer" in ZTr. 20 bes „Ceipjiger Irorrefponbcnjblatt" Zlnlag ge-

geben ju folgenber Bcmerfung: „Küt^lidj ha * mirflidi ein Unbeteiligter

in ber Budjhdnbler-Ufabemie ganj naip bic Behauptung aufgeftellt, bafj

es bem Sortimenter ZTiemanb perbenfen roirb, roenn er 20 perfauftJ

Eremplarc eines IDerfes nicht nur bem Derleger mit fiilfe ber fdjönen

Einrichtung bes „Blinbbisponierens" ein 3ahr 5U fpät bejahlt, fonbern

bann auch noch »Öen Buhen bes partiebesugs ohne jebes Riftfo" ein»

beimft." plauberer fpridyt bann im roeiteren bie Unftcht aus, bafj

eine folcfte fjanblungsroeife unter ben Betrugsparagraphen bes Reichs-

Strafgefehbuches falle.

3>n £)inbltcf auf bie Derbreitung ber genannten beiben ,3eitf<hriften

bürfte es pon U)ert fein, biefe 5roei ftcb fdjroff gegenüberftehenben

unb beibe über bas §id h*nausf£^i*tenöen Unfichten auf ihren richtigen

Stanb jurüefjuführen.

So unanfechtbar es ift, bas leiber nicht ganj feltene roijfentliche

Blinbbisponieren bereits perfaufter Urtifel unter ben ©efidjtspunft

bes ftrafbaren gemeinen Betruges 5U bringen — man bisponiert jebodj

häufig auch blinb noch ausftehenbe unfidjere Unftchtsfenbungen unb

bies nicht ohne geroiffe innere Berechtigung, rocnngleich ber Derleger

nach ftrengem Recht unbebingt Zahlung alles ihm nicht bis jur

UTeffe Remittierten ober mit feiner porherigen ©enchmigung Dis-

ponierten forbem fann — fo unbegrünbet erfcheint ber ^roeifel an bei

Reditmäjjigfeit ber Remiffion ju günftigeren Bar- ober partiepreifen
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nacfjbesogener IDerfe; Xecbtmäßigfeit hier natürlich in juriftifcbem unb

nicht in moralifcfjem Sinne genommen, in welch lefeterem ein folcbcs

Berfahren einer wenig günftigen Beurteilung begegnen bürfte. 2tud)

pom Stanbpunfte ber Bloral bat man jmar perfudjt, roenigftens bas

Kemittieren ein3elner 511 höherem Rabatt naebbejogener ©emplare ju

rechtfertigen mit ber Blotirierung, ber Berleget gewahre einen höheren

Barrabatt nicht etwa um ben Sortimenter jur Übernahme eines größeren

Xififo ju peranlaffcn, fonbern gcwiffermajfen als Discont für ben Bor

teil, fdjon eine geraume ^eit por ber BTeffe in ben Befife feiner Kapp

talien 3U gelangen. Die ftaltlofigfeit biefes Arguments liegt auf ber

f?anb, aufjerbcni werben nachbesogene Parti een urib auf biefc IDeife ge-

tponnene freierem plare, ferner in alter Xedjnung erfolgte Xemifftonen

pon in neuer Kcchnung Besogenem fornie ^urücffenbung pon im Preife,

herabgefeßten uttb fo nad)besogenen IDerfen an Stelle 311 früherem

hohen preife äcond. erhaltener unb perfaufter gleicher ilrtifel pon biefem

Beweismittel burchaus nicht berührt. 3n allen angeführten fällen

nämlich ift ber Sortimenter mangels anbertreitiger ausbrücflicher ^eft-

fet-jungen pollauf berechtigt, fich bie ihm burdj Bacfjbesug entftehenben

Dorteile 3U Buhen 5U machen. f}ier ben Betrugsparagraphen in Untren-

bung bringen 5U wollen, wie es wohlbegrünbet bei blinben Disponierungen

wiffentlich perfaufter IDaren 3U gefchehen hätte, 3eigt eine Derfcitnung

bes maßgebenben rechtlichen DToments, nämlich ber ©genfehaft ber

Bücher als fogenannter „pertretbarer" Sachen.

Der Derfehr bes täglichen Cebcns greift aus ber großen Xeihe ber

©üter einseine Blaffen heraus unb giebt ihnen sunächft unabhängig

pon bem einseinen porliegenbcn Xechtspcrhältnis, aber auch nach feinem

relatipen ©efiebtspunfte, ben feine ganse Batur ja bebingt, ben £hara^,fr

ber Bertretbarfeit, lägt fie alfo nur in ihrer ©genfehaft als ©attungs>

fachen in Betracht fomnien, fie nur nach 5ahl ober D7aß ober ©e

wicht fchätjen. 3n Öen feiten bes erften ©jangepcrFehrs im Buch*

hanbel ging man in biefer Jjinficht fogar fo weit, als oberen ©attungs-

begriff nicht etwa, wie jeßt gefchieht, bas betreffenbe beftimmte tt> erf

3U feßen, fonbern ihn noch weiter bis auf ben Begriff S u <h überhaupt

aussubehnen ohne Xücfficht auf ben 3”ha lt- Dei biefer fogen. „Bogen-

<hange" taufdjte man eine beftimmte Unjabl pon Bogen bes einen

IDerfes mit ber gleichen eines anberen, jebes Buch war burch ein gleich

ftarfes anberes pertretbar, nur bie ^aljl ber Bogen entfdyieb.

Diefe nur furse <5eit ben Derfehr beherrfchenbe Unfcbauung ent-

fpridjt naturgemäß in feiner IDeife mehr ben Unfichten heutiger 3<it;

bas Buch gilt als ©attungsfachc nur noch *n feiner ©genfehaft als

Digitized by Google



Der IlarfjbcjiM 5a Barprcifeu unb JJnberes. 535

(Ercmplar ein unb besfelben IDerfcs, Ijier aber fo unbeftritten, bag ein

^tpcifel ipenigftens bei Öen gegenwärtigen Derfehrsperhältniffen burd?»

aus ausgcfdjloffen erfdjcint (cf. u. a. aud? XDinbfcheib, Panbeften I.

§ 141 ,
Hole 6). ©in jcbes ©rentplar ift burd) ein anberes

gleiches berfelben ©attung pertretbar. (Dber möchte man ettoa

bejtpeifein, bag ein Sortimenter berechtigt ift, ein itjm im ®riginal>

banbe bes Verlegers pon britter Seite gef die ti f te

s

ober pon einem

feiner Uunbcn für ^orbcrungen perpfänbetcs IDerf nach erfolgtem

Pfanbperfall an Stelle eines gleichen Pom Pcrleger iljm ä cond. gelieferten

unb perfauften ©remplares jur 2TCeffe jurücfjufcnbcn? Der Derleger

hat nicht 2lnfprudi auf bas bcflinimte pon il?m ii cond. gelieferte IDerf,

fonberii feine ^orberung ift erlofdjen burdi Aufteilung ber beftimmten

k cond. gegebenen 21 n 5 a b l pon gleichen ©yemplaren bes betreffenben

Buches, refp. Artung ber cntfallenben Summe. (Es fommt fonadj

nicht bie ^rage jur (Entfdjeibung, ob ein bar ober $u herabgefegtem

Preife ober in neuer Sedjnung bejogenes IDerf an Stelle eines 3U un»

günftigeren Bebingungen befdjafften remittierbar fei, fonbern man bat

ausfdjließlidj bie ©batfadje im 2Iuge 311 bebalten, bag ein ü condo

bejogenes Sud? sunädjft burch jebes anbere, gleidjpiel mie enporbencs

erfegbar ift. 3nbireft anerfannt ipirb übrigens bie befprodjene

Berechtigung bes Hadjbe3iehenbcn ipenigftens in einer fjinficht burdj in

jüngfter Ae*t häufiger ipieberfehreitbc Bcfanntmachungen pon Derlegern,

bag ge für bie bis 3U einem beftimmten ©ermin als abgefegt gemelbeten

Aonbitionsejemplare bei Barjaglung auch Bar» unb partiepreife ge»

mähren, um fo boppeltes Porto unb jtpeifache Blühe 5U fparen.*)

Schwerlich fönnte man pon foleben Schritten berichten, wenn ftd) nicht

in ^adyfreifen bie Übe^cugung pon ber Sedjtmägigfeit bes obgenannten

Derfahrens Bahn bräche.

Schon anfangs biefer (Erörterung rourbe berporgebobcit, bag eine

foldje £)anblungsweife mohl rechtens, aber nidjt recht fei unb nidjt

gut beftegen fönne por ber ftrengcren BToral, bie allerbings in ©elb»

fachen leiber ntinbeftens ebenfo oft aufhört, wie bie ©emütlichfeit. Der

Plan bes Derlegers, ber ben Sortimenter jum Bififo peranlaffcn trill,

roirb burchfreu5t, ja, bei Bachbejug ju herabgefegtem Preife ober in

neuer Bedjnung, wirb erftcrem nodj ein anberroeitiger Schaben 3ugefügt.

IDie permag fidj ber Derleger hiergegen 3U fdgigen?

Der „Unbeteiligte" glaubt bas Allheilmittel in einem mögiidjft un»

*) 21 «in.: So 3 . 23.: „Bis <£nbc ITlai ncrrccbue ich &ic abgelegten Cremplarc

oon .... 3um 23arpreife. ttacb biefem (Termin hört bie Dergünftigung auf.“

$ ID. (Srunoro in Seipjig.
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ftcfjtbarcn, alfo 3. 3 . trocfenen Stempel gefunben ju tjaben, mit bem

ber Perlegcr bie £ieferungsart ber betreffenben Eremplare 511 mattieren

hätte, um biefelben bann, wett» an Stelle auf anbere 2trt bejogener

remittiert, surüefweifen ju fönuen. Piefes IHittel ift juriftifd) unhaltbar-

Pie tUIyatfadye ber Erfennbarfeit irgenb einer Sieferungsart änbert

nichts an bem rechtlichen (Ebarafter ber Büdner als rertretbarer Sachen.

Piefe Pbatfadje ift augerbent meift noch in weit einfacherer tDeife 311

fonftatieren. Per Sortimenter bescichnet faft ausnahmslos bie Bücher

mit bem Patum ber Perlegerfaftur unb mitunter fogar, trenn bar ober

feft erhalten, als fo geliefert, 2lllein fdjon bas Patum genügt, ba bas-

felbe bei erfolgenber Bemiffton niemals gelöfcht utirb. Per Perleget

fantt hiernach aus feinen Büchern fofort bett £ieferungsmobus ber be-

treffenben Bemittenbe erfehen unb mit ber unleugbaren Chatfadje ber

(Erfennbarfeit ftcht es bann ebenfo, wie nach erfolgter, „möglichft un-

ftchtbarer" 2lbftempelung; rechtlich, unb nur hiermit hahen mir es

3unä<hft 5U thun, ha* ft« in. beiben fällen nicht bie geringfte Bebeutung.

Per einige bent Perleger übrig bleibenbe JPeg ift ber, auf per-

tragsmägigem IDege einseine Klaffen innerhalb ber pertretbaren Bücher-

toare heraus3ugreifen unb feftsufegen, bag in gewiffer Cieferungsart be-

jogene Bücher nicht anberartig erhaltene erfegen fönnen. ©reift man

nicht 3u bem nur oon ipenigen firmen benutzten Blittel, jeber Jjanblung

por erfolgenber Kontoeröffnung einen gebrueften Kontraft sur Unter-

fchrift unb bemnächftiger Bücffenbung an ben Perleger 3U überreichen,

auf meinem ftch u. a. auch ein Paragraph finbet: „Bar, 3U Partie,

ober herabgefegten preifen fotpie in neuer Bedjnung Besogenes barf

nicht an Stelle 5U anberen Bebingungen erhaltener Konbitionsejemplare

remittiert werben", fo ift es bas (Einfachfte, einen foldjcn Paffus ber

betreffenben ^aftur hinsusufügen , burch beren Knnahme bann ber

Sortimenter ftch &en beigegebenen Bebingungen unterwirft. Pie „<ße*

fchäftsgruubfäge" irgenb welcher Pcrlegerpcreine
,

benen bie liefembe

fjanblung etwa angehört, haben für ben Sortimenter nicht bie geringfte

Pcrbinblichfeit, wenn bie ^afturen nicht einen ausbrücflichen fiimreis

auf bie BTitgliebfchaft unb bie Pereinsfagungen tragen.

(Eine berartige, laut beigegebener ^aftur unter befonberen Be5ugs-

bebingungen unb ©efchäftsgrunbfägen erfolgte Erpebition änbert natürlich

bie Becfjtsftellung ber betreffenben Senbung gans augerorbentlich- IPentt

ber Sortimenter eine Beftellung erlägt, fo macht er in berfelben bem

Perleger, juriftifch betrachtet, eine ©fferte, je nach ben porliegenben

llmftänben einen baten, feften ober Konbitionsfauf 5U fchliegen. Piefe

©fferte erfolgt auf (Srunb beftehenber Bechtsperhältniffe, mögen fte ftch
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nun aus ©efcß, ©ewohnfjcit ober Ufance herleiten, unb wirb burdj 2ln=

naljme feilens bes Dcrlegers rcdjtswirffam unb perbinblidj. Hinunt

jebodj ber Derlcgcr ben iljm gemachten Antrag nidjt in ber IDeife an,

wie er gefdjafj, nämlidj auf ©runb ber geltenbcn Hecbtsanfdjauungen,

fonbertt cjrpebiert er bic Scnbung mit einer abweidjenbe ^eftfeljungen

entfjaltcnben ^aftur, fo liegt nidjt eine Unnaljme ber in ber Beftellung

liegenben ©ffertc por, fonbern eine in ber nunmehr crfolgenbcn Senbung

enthaltene neue ©fferte.*) Diefe neue ©fferte mu| nun erft wieber

burdj ben Sortimenter acccpticrt werben. Seine ^uftimmung ift burdj

jebcs 3n‘i?«rtrieb.neljmen bes Überfanbten, Uusjeidjnung ber (£remplare
f

(£inreiljung in bas £ager, Sudjung ber ,$aftur 2c. crweislidj. ©rfchcinen

ihm bie Sebingungen unannehmbar, fo barf er ben Untrag burdj

^urüdfenben ber Cieferung mit ber erften ftdj iljm bietenben orbnuttgs-

mäßigen ©elegenbeit ableljnen unb fann Dom Derleger Hüderftattung

aller iljm crwadjfencn 5pefen beanfprudjen. Diefe redjtlidjen folgen treten

alfo auch ein, wenn ber Dcrleger ben oben gefennjeidjneten iljm übrig

bleibenben IDeg betritt unb auf ber ^aftur fidj Hemiffion bes Hadjbe«

jogenen perbittet. fjat fidj her Sortimenter burdj Unnaljme ber Senbung

ben Sebingungen unterworfen, fo fann ber Derleger unbebingt
3
urücf=

weifen, fobalb fidj bie tieferungsart bes imredjtmäjjig Kcmittierten in

irgenb einer IDeife feftftellcn lägt, möge bies nun burdj Stempel ober

bas ausgejeidjnete Datum ic. gefdjeljen.

Da bas DTarfieren ber ©remplare feitens ber Derleger burdj 2Xb»

ftempelung immer häufiger wirb, fo ift piclleidjt eine neue Ufance im

©ntfteljen begriffen, nadj welcher ein Dorbebalt oben gefennjeidjueter Urt

burdj ben Derleger fdjon aus einer befonbers beutlidjen unb

in bie Uugen fallenben Starfierung ber tieferungsart ju fdjliefen

ift. 3dj wage cs inbeffen nidjt, biefe ^rage fdjon jegt 5U entfdjciben.

^unx Schlug ift noch ju bemerfen, bag geheftete ©remplare nur

burdj geheftete — ber Umfdjlag fommt hierbei nidjt in 5r<u3c —
original gebunbene nur burch original gebunbene, nie bagegen geheftet

gelieferte burdj gebunben jurüeffommenbe £remplare pertretbar ftnb.**)

*) 2lnm. fjanbdssefetjb. 2Irt 322: „(Eine 2lnnal;me unter Sebingungen ober

«Einfdjrättfungcn gilt als 2lblehnung bes 2ltttragcs, rerbunben mit einem neuen An-

träge." Pie tficr bargelegten Rcd?tsn>irfungcn treten bei allen unter non bent

geltenbcn Ked?t abmeidbenb gcmadjten 5enbungen ein, fo u. a. au*, u’etm fief) ber Per-

leger auf ber tfaftur jeberjcitigesSiicfforberungsrccbt bes Konbitionsgutes norbeljält tc.

••) 21 nm. 3ntereffenten biefer fragen finben eine cingetjenbe (Erörterung

berfelben im fünften 2lbf*nitt meiner unlängft erfebieneneu Sdjrift über „Pas bud;-

t;änblerif*e Konbitionsgefdjäft. Berlin (885. Raube & Spener." 3^? habe in

berfelben alle befonberen (Sefcbäftsgrunbfätje ein 3cluer Perle er unter ,$irmenangabc

aufgefüljrt. ^



^Ifcltotljeficn unb Budjtjänblcr

!

*

Sj^Egginc 3citgemäße Betrachtung möchten fidj i)ie nachfolgeitben geilen nennen, uttb

r- &er Schreiber berfclben glaubt bamit nicht 311 weit gegriffen 3U haben!

^rcilidj, baß er mit feinen ©ebanfen unb ^orbertingen ba unb bort an flogen, baß es

bem einen nnb bem anbern eine PermcfTenbcit erfdjeinen mirb, wenn er für Stel-

lungen, bie nach alter guter Sitte ftets ein Porrecbt für bie gunft ber ©elehrtcn

unb ber ITTänner ber iPiffenfcbaften bilbeteit, tcutc aus einem praftiftben Beruf

als befähigt unb berechtigt anerfannt wißen will, hierfür ift er roohl nicht ber erjte,

ber foldjes in ber neueren geit rerlangt; allein er ift einer pon benen, bie aus

eigener praftifchcr €rfahrnng energifeb bafiir eintreten möchten, baß eine jebe größere

ober fleinere Bibliothef unter ihrem perfonal einen praftifd; gebilbeten lITann, unb

itt biefem ^alle einen Bucbbänbler haben muß. iPacnm bas? höre ich bie ßerren

pon ber IPiffenfdjaft fragen, finb mir nid>t unferent ganzen Bilbungsgange nadi am

et;efien befähigt, ben ^orberungen folcbcr Stellungen gerecht 3U merben? <Ss liegt mir

natürlich nichts ferner, als an ber (Eüdjtigfcit unb Krbeitsfraft ber öerren 5U 3tt>eifeln:

allein ich glaube biefelben in einem foldjcn ^alle unb bei einer fo geteilten ^rage einer

nidjt geringen fiiitfciligfeit übermeifen 3U fönnen. Denn ein anbercs ift es, ben mif-

fenfdiaftlichcn, unb ein anberes, ben praftifdjen unb gcfdjäftlidjen (forbernngen eines

Berufs genügen 3U fönnen, unb idj benfe, baß für eine gebeililicbc <£ntmicfeluna

unb für einen crfprießlicben, gefdjäftlicbcn Perfelfr ber einzelnen Bibliothcfen unter

fidj unb mit bem Buchhanbel eine perfönlichfeit, bie namentlich ben leßtercn bnrdj

aus fennt unb feine moberne (Entmicfclung unb (Sefialtung felbfi miterlebt bat,

burebans erforberlid; ift.

Bcbenft man, toie gerabe in ber ©egeitmart ber gattsc Sortimentsbudjbanbel

ftcf? in einer ©ährung befinbet, bie immer weitere Kreife bildet unb ein Flares

<£nbe all biefer Babattfämpfe unb Scbleubernötc auch noch nidjt pon ferne ahnen

läßt; weiß man, mie ber Sdjreiber biefes, aus ber Erfahrung eines Bibliotbefbe-

amten, mie gerabe bie Bibliottjefen gar häufig fich am ftärfften in biefen Kampf

hinein 3icljeu laffcn unb bureb bie für einen foliben Sortimenter manchmal einfach

rätfelljafte Seiftungsfähigfeit ein3elner firmen im Habattieren pollftänbig bas Per-

ftänbnis für bie Berechtigung eines geringeren Rabattes oerlieren: fo fühlt man

um fo lebhafter unb bringenber ben IPunfdj, baß auch ber Budjhanbel im feinb-

lichen Säger felbft feinen Pertretet l?at, b. h- baß bie Pcrbinbung smifdjen itjm unb ber

Bibliothef unter ber ieitung eines ITTanncs ftelft, ber bie beiberfeitigen ^orberungen

unb Ktifpriidje auf bas richtige uttb geredete lHaß rcbu3iert. dEs ift unter ben Hiebt-

Bttdjbänblern ja immer noch bie Knficbt ron bem riefigen Perbicnft eines Sortimenters,

pon ben 25, 3o ja fogar +0 unb 50 pro3entcn, ftarf im Schwange unb läßt barum

bte ^orberung eines mäßigen Rabattes als eine gatt3 ungereimte erfcheincn. 4s

ift biefe Knfidjt, mie Schreiber biefes aus eigener langjähriger (Erfahrung meiß,

insbefoitbcre unter ben männern ber IPiffenfchaft perbreitet, unb es läßt |lch bar-
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ans and; Icidjt crflären, warum Bibliotbefeu unb Bucbbänbler allcjcit in .Jcljbc

nnb Kampf liegen. Darum ift andj bic an allen Bibliotbefeu eingebürgerte Sitte,

einfach ben ben böcfjßen Rabatt Sictcnbcn 3U becorjugen, einer gan3 pcrfdjicbcn-

artigen Beurteilung fähig, wenn bcrartige Angebote ron auswärtigen fjanbluttgeu

gemacht werben. Denn betont man auf ber einen Seite bie barin ausgefproebette

öfonomifebe ©cßnnung ber Derwaltung, fo beachtet man auf ber anbern Seite

wieberum wenig ober gar nicht, bafj man bureb ein folcbes Derfabrcu bas einbcimifdjc

(Bewerbe auf eine cmpßnblidjc IDeife febäbigt, baß man bic mittel, weldjc er. ber

Staat 3ur Derfügung ftcllt, um bem taube ZZußett 3U bringen, nicht allein 31a

aeißigen, fonbern aud; 3ur fojialcu unb fommer3iellen Ifebung feines taubes 3U

benutjen bat, unb baß man gerabe baburch, baß man bem einbeimifefaen Budjtfanbel,

ber für ficb eine folibe unb fiebere (Srunblage fefaaffen will, einen großen Ccil feines

Erwerbes entsiebt, iljm audj bic tTtöglidjfcit hyiersn nimmt, man tjat ron feiten

ber Bibliothefrcrwaltungcn wenig Derflänbnis bafür, unb um fo bringenber unb 3eit-

gemäßer bürfte cs erfcheineu, ben Stimmen, bie ficb ba unb bort hören laffen, unb

bem Bcifpiel, bas fdjon cin3clnc Bibliotbefeu bureb Zlnftellung ron Budjbänblcrn

gegeben, 3U folgen, unb fo bei ficb felbft eine Reform anjubaljnen, bie nur ron

Dorteil für fie fein fann.

Denn, man mag bagegen cinwenben, was man will, bie (Erfahrung wirb es

immer betätigen, baß cs einem mann ber ZDiffeitfcbaft, beffen 3nt*re ffc feinem

gan3en Bilbungsgange nach nun einmal ein nicht bloß gcfcbäftlicbes
,
fonbern ein

rorwiegettb wiffenfdjaftlidjes ift, feiten möglich ift, gerabe ber praftifeben Seite in

feiner Stellung rollftänbig gerecht 3U werben, baß es ihm rerfagt iß, all ben Jjort-

febritten nnb ZZeueruttgen, bic ficb 3eigen, bas richtige Dcrftänbnis entgegen3ubringen

unb biefelben für fidj 3U rerwerten. So ftnbet man gar manche Einrichtungen bic ob

ihres Zllters wolfl recht ebrwürbig (iitb, allein eine praftifcbe nnb iiberßchtlicbe ©e-

fdjäftsfübrung nur binbern, wenn nidjt gar gan3 unmöglich machen.

Es gilt eben auch tjier, wie in mandjen anbereu Derbältniffen, mit weldjeu

bie mobernc geit gerne einmal anfräumen mödjte, ben Kampf gegen ein Dornrteil,

gegen ein einfeitiges unb unpraftifdjes gmtftwefen, bas nad; guter beutfdjcr Sitte

namentlich in ben Krcifen, welche bie geiftigen 3ntereffen unferes Dolfcs rertreten,

eintjeimifcb, jeben, ber ficb iljm nähert, mit itjm in Berührung fommen möchte, er ft

naeb feinem Bilbungsgange fragt unb ihn als einen llnmürbigen abweift, wenn er

ftnbet, baß feine Bilbung, fein wiffenfdjaftlidjes Streben wohl ein gebiegenes, baß

aber bie 2lrt uitb IDeife, wie er ftdj biefelbc erworben, eine ron ber herfömmlidjen

fo gan3 rerfdjiebene, ja baß ihm feine Stellung, fein praftifeber Beruf, bem er an-

gehört, ron rornberein ben Zutritt in feinen Kreis rerbieten folltc. Zlber mit fltad't

brängt bie (Segenwart bauptfädjlidj auf praftifdjc Betbätigung bcs IDiffens, unb

bie ^orberung unferes ©cfcblecfjtes, baß ber JTIann nach bem, was er iß, unb nicht

wie er es geworben iß, beurteilt werbe, äußert ftdj aud; in biefett Dcrhältnijfeu.

Die 5rage, iß ein Budjljänbler feinem gan3cn Bilbungsgange nach befähigt unb

berufen, eine Stellung an einer öffentlichen Bibliotbef an3unehmen unb 5U rcrfcbcu,

iß barum feine müßige, unb wenn man nur erft bem Begriffe ber Bilbung feinen

wahren, ron aller ^iiuftclci freien Wert geben will, audj eine leicht 3U bcantwortenbe.

3<b habe im h<er ©efagten nur angebeutet, hob* citt3elne ©ebanfen

über meinen ©egenftanb fcftgcbalten, unb bin auch ein ober bas aubercmal ron

bemfelben abgefommen. Dielleicbt madjt cs mir bie Rcbaftioit möglich, ein anbermal

über einselnc punfte noch Ztäfferes aus ber praris mitsnteilen!

St. ^
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ftFni >c ^ crt 'oner 'm beutfchen Sucbbanbef. €s ift eine bebauernsmerte

(Ebatfadje, baß riete junge feilte, wenn cs ihnen burebaus nicht glürfen

tritt, bie erfebnte Unterfcfunba 3U erreichen, ftcb entfchließcn, Hucbhäitbler 3U trerben,

unb jirat nicht aus befonberer Heigung, fonbern einfach aus bem (Srunbe: weil

ber Huchhanbcl in bent Kaufntannsftanbe bie erfte Stelle einnimmt. Die jungen

ßerren malen ftdj bas nämlich febr fchön aus, glauben, man batte mcitcr nid>ts

3U tbun, als Komane 3U lefcn unb ab unb 311 ficb 3U bequemen, einen Käufer 3U

bebienen. Das tuäre ja ganj angenehm, ift aber «Sott fei Danf anbers. 3n

(Srofjftäbten fommt es gemifj fcltener cor, bafj ein Chef einen febrling in feine

fjanbtung aufnimmt, ber nicht menigftens im Scftß bes Keifescugniffes für ben

einjährig' freimittigen Dienft ift; in ber procin3 ift bas (Segenteil ber ^all. Unb

mic es mit ber fitteraturfunbigfeit ber meiften (Eertianer ausfiebt, bacon läßt ftch

eiet ftngen unb fageit. IPer Schitier, (Soethe unb fefftng finb, bas mijfen bie

ßerren 3ur Hot unb fennen „bem Hamen nach" cietteicht aueb bie hauptfäthlichften

IPerfe biefer Klafftfer, aber con bem 3nftalt berfelben hoben fte abfolut feine

Khnung. IPas für eilt bobentofes Hicbtmiffen in biefer ßinfiebt gelegentlich 3U

(Tage geförbert mirb, folttc man faum für möglich batten. So paffierte es noch cor

einigen (lagen in uttferer Hticbbanblung, baß con einer Meinen Schülerin „Ulinna

con Sarnbelm" in ber Hectamfcben Husgabe perlangt mürbe. Der baumlange,

3man3igjäbrigc fcftrling — ber auch 3mci 3obre bie nnterftc Hanf in ©bertertia

gebrüeft hot — ftubierte snnädjft mit beneibensmerter fangmut ben Katalog bet

Unicerfalbibliotbef bureb, unb als er bas (Sefucbtc burebaus nicht finben fonnte,

fragte er faltblütig bie Meine Dame: „Pon roem ift bas?" Hun, er ift nicht rot

gemorbett, tcobl aber ich, ber ich m '<h bei ähnlichen Svenen, bie leiber febr häufig

oorfontmen, bis tief in bie Seele t|iucin fthäme, baß fidj ans folchen (Seiftem ber

beutfehe Hucbbänbler refrutiert. Wenn ich Dcm einem HucbhanblungsbefHjfenen and?

nicht cerlange, baß er fähig ift, eine profeffur für fitteratur 3U befleiben, fo rer«

lange ich hoch mit ,$ug unb Hecht, felbft con bent jüngften febrling, baß er nnfere

größten Klafftfer fennt unb 3mar in Worten unb Werfen.

Wie ift bem Übel ab3ithelfen?

ITTein jeßiger Chef, ber auch ein entfeijiebener (Segner biefer Sorte Such-

hänbler ift, glaubte bie Sache baburch aufjubeffern, baß er nur junge feute als

fehrlinge annabm, mclchc mittbeftens bas Heifescugnis für prima hotten. 3a

Profit bie ITtahljcit! Da hotte er lange märten fönnen, bis einer gefommen märe.

Drei 3ahr* bat er cSebuib gehabt. 3n ber procin3 ftnb bie feute mit bem „©m
jährigeitfcbein" (roie ein tUitarbeiter ber Buthhänbler-Hfabemic ftch aus3ubräcftrt

beliebt) febr groß, fte holten es unter ihrer Würbe, „Kaufmann" 3U merben, es

ftehen ihnen ja „fcubalere" Karrieren offen.
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2lIfo roas ift ba ju tljun? (Suter Kat ift hier gerniß teuer, aber alle Kbfyilfe

ijt boeb nicht ausgefcbloffen. Hacbbem mir im laufe ber 3abre uotgebrnngen melj.

rere (Tertianer in bie (Scbeitmtiffe unferes Stanbes eingeroeibt unb bei nnferer Kon-

fnrreri3 in Hefiger Stabt audj ftets 3tuet ober brei folAer Berren befebäftigt ftnb, fo Fam

idj fdjließfid; in Ubereinftimmnng mit einem Kollegen anf bie 3bee, einen fefeabenb

ein 3uricbten unb auf biefe IDcife bie Bebürftigen mit unferen Klaffifern beFannt

3U machen unb ihnen einigen (Sefcijmacf an ber litteratur bcijubriitgett. 3IUe Sonn'

abettb um 9 Uhr abettbs pcrfammeln fieb bie lebrlinge beiber Bucbbanblungcn auf

meiner Stube unb bann lefen mir in rerteilten KoUcn Schiller, lefftttg unb (Soetlte.

Sdjori in einem lUinter lernt man auf biefe Weife fämtlidje Dramen biefer «Sciftes-

beroen Fennen. Bin unb roieber treiben mir audj ein roenig Ettglifch ober ^ran-

3Öftfdj unb ber liebe IJTüb’ ift nidjt umfonft. Freute trat jemanb in bie Buch-

ten blutig unb forberte: The merchant of Venice. Strablenb por ^reubc unb mir

einen banFbaren tief suroerfenb eilte ber jüngfte lebrling — ber fonft Feine

Kljnung pon (Englifdj gehabt — an bas Kegal ber Tauchnitz-Editiou unb fuebte

bas (Semünfdjte berpor. Der Kleine ift furchtbar ftol3 auf feine neuenporbenen

Kenntniffe unb fielet je$t im Sommer jeben IITorgen um fünf Uhr auf, um PoFabeltt

5« lernen.

3<h empfehle meinen Kollegen biefe lefeabonbe 5ur Hacbabmung!

itfaß, BucbbrucFer unb Budjhänbler 3 U Berlin. Uns ber „KUge-

meinen Deutfdjen Biographie" (tcip 3ig, DuncFer & Ffumblot) abgebrucFt

mit (Erlaubnis bes Verlegers. Die noch beute in Berlin unter ber ^irma „<£. lit-

faß’ (Erben" bejtehenbc Bucfjbrurferei unb Perlagshanblung mürbe im 3ahre W95

burdj Ernft (Sregorius 1. ins leben gerufen, nnb jtpar in bemfclben ffaufe, in

roelcbem fie fid? noch jeßt befinbet: Kölerjtraße 6 . Der loFale EbaraFter ber Drucferei

trat fdjon balb nad; ber (Sränbuttg berpor
; nebenher mürbe ber Perlag pon PolFs--

biiebern, Katechismen, Bilberftbeln u. f. ro. betrieben. BeFanntcr mürbe ber Barne

1. mährenb ber BefreiungsFriege burdj ben Drucf unb bie Kusgabe ber Ertrablätter

mit ben Siegesbericbten. 3nm <tten maebfenber gefcbäftlidjer WirFfamFeit mürbe

ber Begrnnber ber ^irma im 3- 1816 bureb ben Hob abgerufen. Der jüngfte Sohn

bes Perftorbenen, Ertift Ibeobor Kmanbus 1., mar beim lobe bes Paters adjt

Cage alt. 3” feinem Stiefpater, bent BucbbrucFer unb Budjhänbler leopolb Wil-

helm Kranfe, einem tbätigen nnb unternehmenben Wann, errouebs betn bereits in

gutem Knfetjen ftchenben (Scfcbäfte ein Fräftiger ^örbercr. Es gelang ihm, ben

roigfprühenben, genialen Saphir, ber um jene geit mit großen plätten unb fjojf-

nungen, aber leerer Eafebc nad; Berlin geFommen mar, 3U fcffeln, unb biefer gab

im Pereitt mit Kngely, lubmig Kellftab, gebliß, Eosmar, ©ttbig n. a. in feinem

Perlag bie „Berliner 5djnelIpoft" heraus, ein Blatt, rocldjes bureb fein frifebes

FecFcs Auftreten in ber bamaligen reaFtionsfdjmangeren ©eit ftcb rafdt piele ^reunbe

erroarb. (Ein auserlefcner Kreis pon Sdjriftftellern, roie Oettinger, Mbatni, bie

(Sebriiber ITTarFgraff, leopolb Sdjmeiger, ^riebrieb pott Sallet n. f. m. mürben bureb

bie ITtitarbeiterfdjaft betn (Sefcbäfte näher gebracht; bie ^rudjt biefer Perbinbungen

mar neben anberen Unternehmen bie Verausgabe bes „Borbbeutfdjcn frühlings-

almanadjs" unb bie Begriinbung bes „Berliner ^igaro". Der junge 1., melchcr

fich nad; pollenbetcr Sdjulbilbung bem Budjhanbel geroibmet hotte, mtirbe bureb bie

Kegelnng feiner ITtilitärperbältniffe pon einer größeren Keife juriufgerufen unb

übernahm im 3- 1896 bie alleinige leitung ber DrucFcrei. Er begann, ben Ktf
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forberungeit ber Keujeit entfprecbenb, mit einer pollftänbigen Keform in feiner

(Dffijin J'tirch Aufhellung pon SctjneDpreffen an Steile ber alten tidijernen, 2?e-

febaffung neuer Schriften u f. n>. Die (Erfahrungen roieberbolter Keifen nach paris,

£oubon unb IDicn mürben benußt nnb ber ßerftelluug pon piafaten febon in jener

Seit befonbere Aufmcrffamfeit gefdjenft Durch (Srünbung bes „Berliner dages-

tclcgrapb" ((85 (
', welcher in Dcrbinbung mit ber „gwifdjenaftsjeitung" nodb bente

ein beliebtes Ejilfsmittel für (Einheimijcbc nnb ^rembe ift, fam £. einem brinaenben

Bcbürfniffe für bic aufblübcnbe Ejauptflabt entgegen. 3m folgenben Winter nmrbe

fein Karne noch befaunter burd; eine Heiße glanjrollcr BaUfeftc, bic er feinen

(freunben gab, bie fogenannten „delegrapbenbälle" . Daß ißm neben biefer riel-

feitigen dbätigfeit noch ßcit 3U ernfterer Bcfdjäftigung perbiieb, jeigt bie Dollcnbung

ber Krüniß’fcben dnjytlopäbie, jenes Kiefcnmerfcs, pon bem bereits (856 brr legte

248. i?anb perfanbt werben founte. (Es mar iin April (854, als bei bem nimmer

raftenben ITtanne bie 3bee entftanb, an Stelle ber bie Ejüufer, Wärtbc tc. perun-

3ierenben plafate an geeigneten 0rten Anfcblagfauien poti arebiteftonifeber .form

aufjuftcllcn, eine 3'5ce- bie nach itjrer Dcrroirflicbung feinen Kamen mit einem

Schlage 3U bem populdrften Berlins machte unb ihm für immer einen (Ebrcnplaß

in ber (Sefdjidjte ber Stabt fidiert. mit unerntüblicbem (Eifer arbeitete er unter

§u 3iebung pon Sadjperftänbigen an ber Ausführung feines plans; bereits im

3anuar bes folgenben 3 c»hres fonnte eine ausführliche Sfi33 e bem polisei-prüftbinm

eingereiebt unb am 20 . April bas erfte (funbament 311 ben Säulen gelegt roerben.

Der dag ber Übergabe ber 3unächft in Ausftcbt genommenen (oo Säulen nnb 50

Brunnen-Umhüllungen 3m öffentlichen Senußung, ber (. 3“f' (855, mar für ben

Bcgrünber bes Unternehmens ein wahrer (Ehrentag. Am frühen ITtorgen würbe

er pon einem ITtufifforps begrüßt, bie por ben ^enftern feiner Wohnung ftehenbe

Säule war reidj befragt unb Bcweife ber Anerfennung unb Danfbarfeit famen

pon allen Seiten. Bereits (865 reraulafjtc bie fortmährenbe Dergrößentng ber

Stabt bie Aufhellung pon weiteren 50 Säulen. 3m 3- 1856 errichtete £. eine

gentralfanjlei für Künftler jeben (Senres, mit Ausnahme bes bramatifeben, in ber

Abficbt, (Engagements 31t permittein, Kontraftc abjufcbließett, geeignete £ofale nach-

3 itweifen, Pui'3 in bcrfelbett Weife mirffant 311 fein, wie bie dheater-Burcaus für

bie bramatifdjen Künftler. Der wadjfenbe Umfang ber Drucfcrei oeranlaßte ihn

inbejfen bereits (859 trog bes lebhaften Attflangs, ben bas Unternehmen fanb,

basfelbc auf3ugeben. 3n ben folgenben 3Jhrcn würbe bem piafat- unb Afjtchm-

wefen bic größte Aufnterffamfeit gewibmet; bic gaßl ber Beftcller mehrte fidf con

dag 3u dag, felbft Aufträge pon auswärts gingen regelmäßig ein unb neue, größere

Attfcbaffungen für bie Drucfcrei waren bic .folge ber fortwührenben Ausbebnung

bes <5efd;äftsbetriebs. Dom 3- 1856 ob, wo £. porn prirt3regenten pon preußen,

bem jeßigen Kaifcr Wilhelm, 3um dhremn'l9l'c&c her allgemeinen £anbesftiftnng

3ur Untcrftüßung ber patcrlänbifcben Deterauen unb inpalibcu Krieger ernannt

würbe, batiert feine nmfaffenbe dbätigfeit auf bem (gebiete merfthätiger ITtenfcbcn-

liebe, bic ihm 3ur höcbften €hrc gereichte unb ihm bei feinen Ulitbürgeni für immer

uitpcrgcffen bleiben wirb. Der burd; feinen Beruf faft überlaftetc UTann perfäumte

nie eine iSclegenbeit, wo cs galt, (gutes 31t ftiften unb £cibcn 311 milbern, unb fo

f ehr er bemüht war, im füllen 311 wirfen, fo würbe ber eble ©eher boeb oft genug

erfannt unb bureb Anerfennung jeber Art gefeiert. Die großartigen ^jeftlicbfeiten,

welche er bis fürs por feinem dobe im KroIlfd;en (Etablijfement bei jeber (gelegen-

heit peranftaltctc, wo es galt, fdjncll Ejilfc 3U fdjajfcn, unb bei beiten er ftets in

Digitized by Google



Jltisgcllcn. 543

nneigennütjigftcr il'cifc (amtliche Kofteti auf ftdj nahm unb heu Keinertrag an

Sie bctrcffcubcn Komitees abführte, finb noctj itt maitdfes (Erinnerung. £rwähnt

mögen Vjicr nur fein: i>ic (Totenfeier für ben rcrunglücften ^cuerrocrFcr Dobermout

(1857) mtb bie ^eftc gittn Befielt ber ©pfer bes bänifeben, bcs böhmifthen unb bes

frangöftfiben Kriegs. Der IPirFungsFrcis ber Drueferei mürbe 3U £nbc ber fünf.

giger Jahre bnreb ein großartiges ^ormuIar-nTagagirt erweitert; bie 1859 begrünbete

unb fdjitell beliebt geworbene „(Ebeater.^mifebenaftsjeitung" mürbe mit bem „(Tages-

telcgraptj" oerbunben. Jtn Sommer 185<), bei feinem Kufcnthalte 3U tofdjwitg bei

Dresben, ließ t. auf feine Koften an ber Sebillerlittbc bes naben Slafcroitg einen

SebenFftein errichten. Die £uthülluug fanb am t- September bei Kollert unb

i'euermerf unb im Seifein einer Ungeheuern ron nab unb fern lierbeigeftrömten

!Uenfd;cnmenge ftatt; ben Keincrtrag ron faft 500 (Ebalcrn rerwanbte er für ^Jeuer-

befrbäbigte im faebfifetjen Poigtlatibc unb für bie Slafcwitger ©rtsarnieit. Sein

inbnffrielles nnb prioates lUirfctt faub jetgt auch an böctjftcr Stelle gebiihrenbe Kn-

trfennung; im J 186 t mürbe er gum Kommiffionsrat, 1865 gum Föniglitben ßof-

budjbrucfer, 1865 gum Kitter bcs Kroncuorbens, enblieb 1867 3Utn (Sebeimcn Korn-

miffionsrat ernannt. Jm J. 1861 bereits mürbe bas ffaus in ber Kblcrftraßc 6 ,

in beut bie ©fjigin ftdj nun feit 87 Jahren befinbet, Fäuflid) erroorben; bei biefer

«Selegenbeit erfolgte außer bem Umbau bes fiaufes eine abermalige großartige

ümgcftaltung unb (Ermcitcrnng ber (Sefcbäftsräumc. Heben ber (Einführung bcs

Bnntbrucfrcrfabrcns mürbe im Jahre 1868 eine littjographifttjc Knftalt ber Drueferei

beigegeben. Km 16 . Januar (871 feiertet, unter außcrorbcutlicber (Teilnahme ber

Berliner SerölFeruttg bas 25jährige Jubiläum feiner (Sefdjäftsleitung. — Der un-

ermüblidj thätige lUaitn ftarb am 27. Dcjembcr 1879 in IDiesbabcn, mo er ftd?

gur Kur auf hielt; feine feiere mürbe nach Berlin übergefüt^rt unb auf bent IDcr-

berfeben Kirebhofe beigefeßt. §u feinen (Erben tjatte er feine minbcrjätirigen

Enfelfittbcr eingefetgt, für mcldic bas (Scfebäft gegenmärtig unter teituug bcs bis 1

berigen <ßcfd;äftsfübrcrs unb bcs Dircftors ber Budjbriufcrci rcrmaltet mirb. Km
1. Juli 1880 enbctc bie Kon 3effionsbauer für bie plafatfäulen; ber Berliner ITtagi.

ftrat fdjrieb eine Konfurrcng für bicfclben aus, unb bie ,Jirma titfajg’ (Erben mürbe

mit ihrem (Sebotc ron 35 000 UTarf jöiljrlicbcitt parfit überbotcu. Scitbcm liefert

bas (Scfebäft ron feiner cinftigcn Spcgialität regelmäßig nur noch bie ©cttcl für

bie Föniglidjen nnb einige anbere (Theater, für ben SirFus Kcttg nnb für einige

Ball-totale. £rnjt £. mar einer ron jenen Ulännem, bie nie rafteu Fönncn, bie,

ein höcbftcs §icl ror Kugen, unentwegt corroärtsfdjrciten unb bureb uncrmüblicbc

Kusbaucr alle ßinberniffe gu überminben roiffen. Jn feiner Daterftabt mirb fein

KnbenFett für alle Seiten ein gefegnetes bleiben.

£ m il Bauer.
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Klutfch, 21. £ubwig Bobeitroattg fein Ulmet, fonbern ein 21ngS'

burger Budjbrucfer. Ulit einer (Eafel. Utündjen (885. <5. Births

Per lag. £er. -8°. preis ( Utarf. — Bisbergalt ber CScIetjrte unb Bucbbrucfcr

£ubwig ßobenwang non (Efcbingen als UImcr (Typograph. Der befannte profeffor

Konrab Pietricb Raßler bat tl?n in feiner „ (Scfcb iebte ron Ulms Budjbrucferfunft

((840)" als folcbctt nacbjuineifeti gefudjt. Bach biefer Unterfndjnng mürbe er in

fielen IPerfen über bie cSefdjidjte ber Prucffunft gleichfalls als UImcr Bruder angt'

nommen, unb fo pflan3te ficb biefer Jrrtmn bis auf ben heutigen (Tag fort. Sntfd)

hat nun mit porliegenber Sdjrift ben Beweis geführt, baß man in fjobenmang

feinen Ulmer, fonbern einen 2lugsburger Bruder ror ftcb bat, unb muß jugefunben

werben, baß ihm biefer Beweis rollfommcn gelungen ijt.

Bobenwangs Harne fommt 3um erftenmale in ber Porrebe einer beutfeben

Pegetiusausgabe ron einem bis jetjt unbefannten Bruder ums 3<»hr 1470—72

oor. IPenn ihm and; Basier noch perfdjiebcne iPerfe als Bruder 3ufcbreibt, fo

laffen fidj boeb nur brei Bücher, als beftimmt aus feiner ©ff?3in berporgegangen

be3eid;nen unb 3war: Pie Summa Hostiensis pon Henricus de Segusio (Bain

896() — Pie Guldin Bibel des Antonius Rampigollisfßain (3 690 ) unb Luciani

Samosatensis Asinu» (ßaitt (0 264)- — h°bCTI,Da"9 nennt ftcb in allen breien als

Prucfer, jeboeb nur bei ber (Sulbin Bibel fügt er ben Prucfort „21ugspurg“ bei,

mäbreitb biefe Bc 3eid|nung bei ben 3wei weiter genannten Prucfeu fehlt. Seine

Prueftbdtigfeit läßt ftcb mitbin für 2Iugsburg pon (475— (477 naebweifen, bagegen

muß feine Ihättgfcit in Ulm als fjypotbcfc be3eidjnet werben.

IPcnn wir auch bie porliegenbe 2Irbcit als eine febr PcrbicrijHicbc anerfcnnen

wollen unb ftc bemgemäß burdjaus empfehlen fönnen, fo bitten wir boeb gewünfebt,

baß ber Pcrfaffer bem pcrbienftlicbcn profeffor ßaßlcr gegenüber ftcb einer ruhigeren

21usbrucfswcifc befleißigt hätte unb felbft bes im Beginn feiner Schrift ausgefpro'

djenen Satjes eingebenf geblieben wäre: „baß es noch riclc fragen 3U löfen, ron

fo pielett «Sebeimniffcn ben Schleier 3U lüften giebt" unb baß noch großer „Ulan'

gel grünblieber Spe3iaIforfcbungett" im «Sebiete ber <Scfdjidjtc ber Budjbrucferfnnft

bie Berausgabe einer allgemeinen unb 3 urerläffigen cSefcbicbte febeitent

laffen. 2ibcr aud; gerabe bie 2Jnerfennuttg biefer großen Scbwierigfeit hätte ben

Pcrfaffer milber ftimmen muffen, umfomebr, als er auch wobl anerfetmen muß
baß gerabe in ber (Scfcbidjte ber Buebbrudcrfuttfl, fowie in ber Bibliographie ftcb fiele

£7VPftBcfen aufftellctt, aber auch bureb Spc3iaIforfchungcn er ft muffen befeitigen lajfcn.

Pr. <£ r n ft Keldjntr.
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Don

<D. %. j-ranrv

.Sortierung.

neuere Didjter Öen Dolfston in ber 23allabe ansuftimmen per«

wLi fudjten, barüber fönnten mandje glüdlidj gelungene proben an«

geführt tperben. IDer bcnfl nicfjt an ©octfyes ©rlfönig, an ben König

pon Ojule, an Uf?lanbs: Der IDirtin Cödjterlein u. a. 3^ will f?ier

lieber eine tpeniger befannte pon einem tpeniger gefannten Didjter

(Xeinkf) mitleilen, bie trcff lief? auf ben Dolfstou geftimmt ift:

Die IHonbufjr.

Der .Jörftcr 9>"g 3« .feit unb Schmaus,

Der a’ilbfcfjiiß 30g in ben IDalb hinaus.

<£s fdjläft fein IDcib mit bem Kinb allein,

<£s fdjciiit ber ItToub ins Kämmerlein.

Unb wie er fetjeint auf bie weiße IDanb

Da faßt bas Kinb ber mutter Ijanb:

„Kcb ItTuttcr, wie bleibt ber Dater fo lang,

mir wirb fo web, mir wirb fo bang."

„„Kinb, jieti nicht itt ben OTonbenfdjein

,

Sdjließ beinc Kugcn unb fcblafe ein.""

Der Utonbfcbcin ßiebt bie IDattb entlang,

<£r febeint wohl auf bie üücbfe blaiif.

„Zieh DTutter, unb börft beit Sdiuß bu nietet.

Das war bes Daters Z?üebfc nidjt."

„„Kinb, fieb nidjt in beit Utonbenfcbcm;

Das war ein Crattm, feblaf ruhig ein.""

Der monb febeint tief ins Kämmerlein

2Inf bes Daters 2?ilb mit blaffem Schein.

„fierr 3*fus <Ibrift im ßimmclrcicb!

© lltuttcr, ber Dater ift totenbleich!"

Unb wie bie lltuttcr oom Schlummer erwacht,

Da tjaben fte tot iljn bcrcingcbraebt.

Die epifdje Polfspoefie Ijat frefj au di bas Komifdie angeeignet.

Das Komifdjc befteljt immer in einem iUijjperljältnis, in einem ©egen«

fat5 , j. 23. jtpifdjen Knfidjt unb fjanbiung, ipenn einer flug ift tpie

Salomo, unb f?anbelt tr>ie ein Harr, roenn er meint, er fängt es redjt

Deutfd’t öucthänMrr'2lfat'fnm. II. 35
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5^6 Das bcutfdjc Dolfslieb

an, uttb mug anlaufen, menn er ftd) bünfen lägt, er ftefye unb gebe

toie ein 2lbonis, imb er fällt; ober roenn er bie magren Dcrhältnifie

ber Dinge falfd) anfieljt unb angreift. Das fann Situationen berbei-

führen, bie fomifch ftnb; unb roenn bie fjumanität 5. B. über einen

ber gefallen ift, Zllitleib fühlt, bas PoIF füljlt bas Komifdje barin,

trenn einer aus ber perpettbifulärcn Hidjtung auf einmal in eine hori-

zontale tage fommt. Das Polf lad)t barüber unb madjt feine lIHtje,

unb bat an bergleidjen fein IDohlgcfallen, roie benn ber bansa’utft ber

Seiltänzer unb "Komöbianten pon 2lltcrs hcr unb noch beute fein Hieb

iing ift. Das Komifdje ift nun audj in mancherlei ©eftalten 3nbalt

bes Polfsliebes. <£s crfcheint als bas Haine, fjeitere, £jumoriftifdte

unb £aunige, unb fclbft in gutmütigem Spott unb Sdjerj.

Den liebefranfett Bewerber bebient bas HTäbdjcn mit einer nai>

nen 2tntroort.

Pergebene Blüh’, cf. Htenjel l. I. pag. 325.

<£s fpottet über bie ©hränen ber frönen Braut. HTenjel l. 1-

pag. 293.

<£s häufelt bie Scfjneiber, ib. pag. 582 u. 585.

<£s perhöhnt ben perliebten Schreiber, ib. pag. 597.

<£s fingt bem lücibel eins, bas lieber auf bem Canjboben als

im Ifaufe ift, ib. pag. 603.

©s zeigt, roo bem 2Häbdjen ber Ringer roch thut, ib. pag. 644 ITr. 2.

©ber:

JDie es herseht, »enn’s IPcibel zu grofj unb bas Hlänncl ju

Flein ift, ib. pag. 602.

<£s hat mirflich etroas Komifches, roenn fleine Hlänner grofje

grauen haben. Das Polf fühlt bies Komifche.

Pcrroanbt mit ben Spottliebern ftnb bie fogenannten £ü gen-

lieb er, in benen fid) auch roohl bie Spottluft pcrftccft. So heißt es

in einem foldjen Cicbe

:

3n (Srcifswalb fianö ein hohes Ifaus,

Da flog rtc .ftebermaus hinaus.

Da borft cs in taufenb Stiitfcu,

Da fanten clftaufcnb Sdjocf Sdmeibergefcllcn,

Die wollten bas ffans tuicbcr ftiefen.

(cf. €rcf. Dolfsf. II pag. 38.)

Sdferz unb ©rnft berühren fid). So mug nun aud) hier erinnert

tnerben an bas geiftiiehe Polfsüeb. Blanche biefer Cieber mürben aus

lateinifchen Hymnen überfegt unb famen aus ber Kirche in bas Polf:

mieberum Farn auch manches Polfslieb in bie Kirche, mic
z-

23.: 2lun

bitten mir ben heiligen ©eift. <£s ift hier nur bie Hebe non ben geift
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lieben fiebern, rocldic im Polfe auffameit unb im Polfe gefunden

mürben. Diefe fmb in großer ^a!?l bcfannt unb entftanben pornefym*

lief?
3
ur 3cit Deformation

,
wo bcr ©Iaube bes Polfs an ber fel?re

bes ©pangeliums eine neue, mächtige Anregung empfing, jumal ba,

wo bie Prebigt bes ©pangeliums mit aller 3^9^ &cs ©laubctts

aufgenommen mürbe. Die neuen ©laubenslicbcr mürben in ber g)t\t,

roo bie religiöfe 5timmung bes Polfes in fo mächtige Bewegung ge>

fefet mar, feljr leidjt Polfslieber. DTancfye fmb cs lange geblieben,

manche jinb es noch. 5U liefen gehören auch einige fieber futbcrs,

ber, mie er überhaupt fo gemaltig 5um Polfe ju reben perftanb, audj in

feinen fiebern ben Polfston trefflief) an3uftimmen wufjte, mie in feinem

fiebe pon ben breien Ztlärtyrern in Brüjfcl; unb bann in feinen be<

fannteren fiebern: ©rl?alt' uns f)err bei beinern IDort unb ©in’ fefte

Burg ift unfer ©ott. 3nbes fang bas Polf auef) fdjon lange por ber

Deformation beutfdie geiftlicfjc fieber, non benen einige rein Iyrifcf) fmb,

anbere bagegen mehr einen epifefjen ©fyarafter fjaben, in melcf)en bie

IDjaten ber ©rlöfung unb por allem bie ©eburt unb Paffion bes

fterm befungen mürbe:

©in t£)eil?nacf)tslieb poii Ca ul er:

Uns fommt ein Sdtiff gefahren,

(Es bringt eine fd)öne £aft,

Darauf ciel (EngelfAaren

Unb hat einen großen Htaft.

Das SAiff fommt uns gelabcn,

(Sott Datcr hat’s gefanbt,

(Es bringt uns großen Staben (gute (Sclegcnbcit),

3cfutn unfern ßcilattb.

Das Sdjijf fommt uns geftoffen.

Das SAijflcin gebt ans £anb,

Bat Bimmel aufgcfdjlojfen,

Den Sohn berausgefanbt.

Ularia hat geboren

2!us ihrem leifA unb 13Iut

Das Kinblcitt auserforen,

Wahrer IUcnfch unb utabrer (Sott.

(Es liegt hier in ber Wiegen

Das liebe Kinbelcin,

Sein (SefiAt IcuAt’ n>ie ein Spiegel

(Selobet mußt bu fein!

ITtaria, (Sottcs Ututter,

(Selobet mußt bu fein!

3efus ift unfer Brubcr,

Das liebe Kinbelcin!

Wögt’ iA bas Kinbelcin füffe

35 *
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21n feinen lieblichen Utunb,

Unb war' ich franf, gewiffe

3d; würb’ baren gefunb.

Utaria, (Sottes Ulutter,

Dein fob ift alfo bereift!

3cfus ift unfer öruber

(Siebt bir groß’ IDiirbigFeit.

2Itt Cutters treffliches trieb : Pom fjimmel bodj ic. muß hier

auch erinnert uterben.

<£in altes ©ft er lieh, bei JTtensel I. I. pag. 37.

Porfyerrfcbettb lyrifch finb viele JTTariettliebchcn, bie nur aus fon-

fefftoncllen «ßrünben um ihren Krebit gebracht ftttb.

Das folgenbe, fetjr alte Polfslieb hat eine bibaftifdje Ccnbenj:

Bimmclreicb, ich freu’ mid) bein.

Daß ich bicb foü flauen.

(Sott unb bie liebe IHutter fein,

Unfre fdpone grauen.

Unb ber (Enget fdjön (Sefrönc,

Die ba fingen alfo fdiöne,

Deß freuen ftc fidf,

(Sott, ber ift fo minniglid;.

iDacb’ über biebl

ßüf bidj por Sünben tugenblid).

iDenig reben, bas ift gut,

Unb mit lltajjc lacbeu;

Swing’ bie Jtugcn unb ben tlTut,

Ulan fott lange wacbett.

Bete gern unb wiffc, alleine

(flieh bie JDelt, fie ift unreine,

3br falfcbes feben,

(Sott will ftdj felbft uns geben.

• tDad;’ über bicbl

Bin' bicb ror Sünben tugenblid;.

Da id; mich nun hüten foll

Bor bcs (Teufels plage,

Iferrc (Sott, nun thu fo wobl,

Derlei!; mir beiuc (Suabc.

3cb bitt’ bicb, Ifcrr, burd? beinc «Siitc,

Daß ber £eib nidit an mir wüte,

Unb bie U?clt,

Denn fie giebt ein böf Dergclt.

iDacb’ über bid>l

Biif bicb cor Sünben tugenblid).

£u ben epifdjen Polfslicbern gehören nun nor allen bie fjifto=

vtfehen Polfslieber, welche 511 iljrent tSegenftanbc einen bei bem Polfe
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beliebten falben haben, tpie bas fpätcre €ieb auf Priii5 <£ugcnius, ben

eblen Kitter; ober eine tpellhiftorifche Begebenheit, bic bas Dolf un=

mittelbar mit erlebt unb erfahren hat > n>ie namentlich Kämpfe unb

Schlachten, ober fte ftnb aus gcfchichtlich rorhanbenen ^uftänben her

rorgegangen unb tragen bann einen politifcfjen Chara^cr -

Bic h'florifchen Sicher ftnb 511 lang, als bafj fte h'<r 9an5 mit-

geteilt rperben Fönnten. Buch haben fte burch Übertragung unb Unn

arbeitung ron ihrer Dolfsmäffigfcit piel perlorett, tpic bas Siegeslieb

ron Blurten cf. Blensel I. I. pag. Kus einigen anbereu Siebern

nur eiti5elne Stellen. So fehltest bas Siegeslieb ber Bitmarfchen gegen

ben König pon Bäncmarf aus bem \ 5 . 3ahrhunbcrt:

Da warb auch ber Reiften König gefcb lagen

UTit all’ feinem großen Reere.

Da lag fein pferb, ba lag and; fein 5 dienert,

Daju bie Königs • Krone.

Die Krone, bic feil uns lltaria tragen

Itadi 2Iad;en, wohl in bent Dome.

(£ine Knfpielung, tpie fte nicht übel £uft hatten, gans Bänemarf

5U Beutfchlanb 5U 3iehen).

3n einem politifchen Cicbe ipirb über bie Stäbter geflagt:

Den Stabten bat (Sott Reffart geben,

0?ie fte bent 2lbel wiberftrebert

Unb ben fo gatt 3 vertrieben

IDibcr cSott obn’ alles Kecbt

Unb bannt geiftlidies (Sefddedjt —
Sie licßcn's beffer bleiben.

Sie benfett woljl, itjnen fei nichts gleid;,

Unb nennen ftdj bas römifch Keicb,

Unb bod; ftnb fte nur Sauren.

Sic flehen mit (£f|rctt hinter ber SEbiir,

IPo bie dürften geben berfiir.

Die £anb unb £cut bcfdniurcn (befchiigenl.

König Sicgmttnb war ber Sinne beraubt,

Da er Drommeten unb Pfeifen erlaubt

Den Stabten fo gemeine.

Das bat ihnen bracht viel Übermut;

<Es gehört nad; rechter (Sewobnbcit gut

Den durften ganj alleine.

0b fte nun tragen UTarbcr (Semattb,

(Schört ihnen boch nicht alles £anb,

2tls fie fich bes bebiinfen.

(Es ftanb fiel beffer 31t alter Seit,

Da A'ucbsfcll war ii]r beftes Klrib

Unb ihnen bie Stiefel ftuitfcn.
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3hr’ IDeibcr finb mit licrmcltn bcfdmittcn,

«Sejicrt 93113 nadj bes Köcls Sitte«,

IDer fann fic untcrfd’cibcn!

Den Kbcl machen fic gemein

Unb finb geiftlicber Überpein,

Das tuirb ilinen bringe« £eibe.

Dann wirb geflagt, wie fic bie Klöfter jerftören, bie ©ottcsfjäufcr

mit Büdjfen $erfd)ic§cn.

Ttun merf ein jeglicb Cbrifteman,

lUas (Srunb bie Stabte im (Slauben lian.

So fte «Sott felbft befriegen. ?c. je.

<5ule$t wünfdbt ber Dichter, bajj bic Stabte

. . . . fid? cor bem Kbcl febmiegen

Unb nidjts gewinnen in ben Kriegen

2Ils Itcue, £eib unb Scbmerjen.

Ein politifdjes Cicb ift auch ber unter Kaifer Karl V. rieb

gefungene Bujemann, bei UI e tt 3 e l I; I. pag. |23.

Die Dolfslieber Ijaben nicht feiten einen bibaftifefjen ^roeef, ber

in rolfstüntlidjer aber mannigfacher IDeife ausgefprodjen wirb, balb

metjr lyrifch, balb cpif«Jj.

a) Die Utäbcbcn finb mit l«t 3abren 1*°» rerliebt. Utens el 1- L pag- 538 -

b) Die Utäbtben foUcn fein 3n fiaufert bleiben. Jlt e n 3 e I t. I. pag. 368 .

c) Unfcbulb unb £icbe ttjnn in ber <£I?e not. ITT c n 3 c I I. f. pag. 358 .

(1 ) Untreue finbet überall «Sclcgcnbcit. Utcn3el I. 1 .
pag. 405 . groci Höfelem.

e) S«t)Iimm, tuemt ein lUabel sroei Knaben lieb bat. Utenjel I. I. pag. 551 .

Untreue, ein riel gelungenes mit mancherlei Peränbcrungen
,
unb and?

bei unferm ianboolfe befanntes £icb.

Die Cefyr» unb Erfahrungsfäbc, welche lüet in &er poetifeben

^orm eines fiebes ausgefproeben unb wie in Bcifpielen oor bas 21uge

geftellt ftnb, fönnen auch fchlicht unb einfach, oljne Bilb unb Cieb aus-

gefpeoefjen werben unb ftnb bann lebiglich Profa. Die fürjefte poe>

tifchc ^orm für ein einfaches Urteil, für einen einfachen ©ebanfen ift

bas Epigramm, in welchem ein folcher ©ebattfe in Bilb unb ©leiebnts

gefleibet erfcheint. Das «Epigramm ift eine Kunftform ber Kunftpoefte,

in welcher ber üerftanb mehr als bas ©emüt poctifdj ift. Hun fehlt

es bem Dolfe feineswegs an guten ©ebanfen, guten febren unb ©
falfrungs =©runbfät5en, es fpridft fte aber nicht in ber Kunftform bes

«Epigramms, fonbern, wenn nicht in fiebern, in gereimten Sprüchen aus.

Der gereimte Spruch ift bas uolfstümliche Epigramm. IDie reich

beutfdje Dolf an folchen Sprüchen ift, jeigt f«hon bie UTenge feiner

Sprichwörter, W05U auch noch neuerbings atifmerffam gemacht ift auf

bie Dolfsinfcfjriftcn an Käufern. IDo btefe Sprüche herfomnten? ©e
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triß nicht allein aus alten Siebern. 5ie finb gelegentlich ausgefprod)M

unb haben ftcf? fprudjtpeife fortgcpflan 3 t pon UTunb ju UTunb, tpie bie

Sieber gefangstpeife pon einer ©cneration auf bie anbere geformten

fmb. Schon im \7. 3aljrljunbert
/

ba bie Dolfspoefic crflang, fing

man an, bie Sprüche fammeln, unb tpie picle man feitbem noch

gefammelt Ijat, es treibt ftcfj noch manch Sögelein auf ber grauen

Reibe ober im grünen IPalb umher, ungcfannt unb ungefangen.

tPo ift ein ItTanit unb Fein JPcib,

Pa ift ein fjaupt unb Fein Scib.

!Po ein XPcib ift ohne XTtann,

Pa ift ein Scib unb Fein Raupt baran.

grauen tiaben lange Ifaare , Furje Sinne,

XPcr es nidjt glaubt, ber werbe cs innc.

3dj lebe, weijj nidjt tuic lang,

3dj fterbe, weijj nicht wann; —
3dj faljrc, weijj nic^t, wohin,

ITtich wunbert, baß ich fo fröhlich bin.

Picl fetjen, wenig fagen,

(Sctjört ju guten (Tagen.

Sangfam 3U111 SäcFct, ljurtig jitm But,

Bilft manchem jungen Slut.

XPcr gern will wiffen, wer er fei.

Per fdjcltc nur feiner ZFachbarcn brei.

Per liebe ScbenFer ift geftorben,

Per tPicbergcber ift rerborben,

Per Seiber nur Ijat nicht riet erworben.

3nfdjriften an Raufern finb piele befannt.

Der gereimte Spruch ift bas (Epigramm ber Bolfspoefie. Das

Epigramm biücft einen einfachen ©ebanfen poetifcb in einem Silbe

aus. §um Beifpiel ber ©ebanfe ber pergeblichen Urbeit. Die Urbei

ift pergeblicb, bas ift ein einfaches Urteil, rein profaifcf} ausgebrüeft.

Das Epigramm brüeft cs poetifefj, in einem Silbe aus, tpie in beni

Xenion

:

Sauge feböpfert fie in ein Sieb unb brüten ben Stein aus;

Jlbcr bas Sieb wirb nicht roll, aber ber Stein wirb nidjt warm.

Der ©ebanfe ift allerliebft ausgefproeben auch in einem Dolfs^

liebe: UTenjel pag. 325.

Ulan fönnte nun aber auch basfelbe Urteil an einer Seihe pon

Seifpielen erläutern, bie Seifpiele fjinftellen, unb bann jum Schlujj

fagen: feljt, bas ift pergcblicfjc Urbcit. Unb itt ber Ojat gehet bie

Polfspoefic häufig fo ju IDerfe, tuoraus if?r eine eigene Urt ber bibaf-

tifefjen poefte eripädfft:
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IPer babcu will einen Sappen weiß

llnb barait feget feinen tfleiß,

Hub an ber Sonne Schnee will börren,

llnb IDinb will in ben Kaften fperrett,

llnb Ungeliirf will tragen feil,

Unb U’affer binben in ein Seil,

llnb einen Kahlen will bcfchcren,

Der thut, was nttniig ift, wohl gern.

Ulfo rcrgehlidjc Urbeit. Picfc ^orm heißt priamel; ftc befiehl

aus einer Ueifye Dorbcrfäfsc, bie ein eitriger Sdilufjfafs jufammenfagt.

Pas IPort ift permutlidj forrumpiert aus praeambulare. £s ntirb, wie

f}crbcr fagt, immer erft lange präambuliert unb bann folgt ber furje

Schlug ober Uuffdjluf. Ceffing halt bie Priamel für bie frü heften Epi*

gramm; unb bafj fte epigrammatifdj ftnb, fjabe id? eben gezeigt; fte

brüefen ein einfaches Urteil aus, burch eine Ucibe Dorberfäße ober

Beifpiele erläutert, unb ftnb alfo (Epigramme, aber nicht in epigram*

matifeffer Kunftform.

3n polfstümlicfjen Ciebern finbet fich bie priamel häufig. So

fingt Ui ft in einem Siebe:

IDas am Bimmel ift frfjöit 311 ftttben,

lüas bie Blumen fann iiberminben,

IDas ber Bacbtigall Kunft nicht weichet,

IDas ber perlcngcftalt fich gleichet,

IDas mit .frcnnblichfcit ift begäbet,

IDas burch üugenb bas ßcq erlabet,

lt>as bem Schönftcn ben preis benommen,

Das macht Sösdjen gatt3 rollfommen.

(Enblicft ftnb noch bei ber bibaftifchen Polfspoefte bie Sätfelfpiele

3U nennen; Sieber, in welchen bie erften Dcrfe ober feilen Hatfel, unb

bie folgenben l?erfc ober feilen bie Hufgabc enthalten. 5um Beifpiel

aus bem fErugemunb (Polmetfcher):

Sun fagc mir, Hlcifter (Trugemunb,

,^wei unb ficb3ig £änber jinb bir Fnnb.

lüas ift weißer, benn ber Schnee,

Was ift fdjncller als bas Seh,

lüas ift hoher, benn ber Berg,

U?as ijl ftnftcrcr, benn bie Badjt.

Kannft bu mir jegunb bas fagen,

IDill ich hieb für einen leiblichen Knappen haben.

Das haft bu gefragt eilten lliann.

Der bir es fehr wohl fagen Fantt:

Die Sonn’ ift weißer, benn ber Schnee,

Der IDittb ift fchneller, benn bas Sei;,

Der Baum ijl höher, benn ber Berg,

Der Sab’ ift finfterer, beim bie Sacht.
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Pocb tpill td) btr actrculidi fagcn,

^raaft bu midj jcgtiub mehr

3* faac bir’s bei beiiicr <£br je.

(cf. biiä Hätfellicb bei <£rcf V pag. 32).

IDir fiaben uns ein wenig umgefefjen in bem Greife bes Polfs*

liebes, wie es (ich in ber feiner Slüte mannigfaltig geftaltet unb

entwicfelt I)at. IHandies Sieb ift perfluugen, manches lebt noch beute

fort im Polfsmunbc, manches ift Saat für neue Stuten, tSurjel für

neue (Triebe gewefen. Ser Hnterfdjieb bes Dolfsliebes pon bem Siebe

ber (Kunftpoefie ift unrerfennbar. (Es fmb bicfelben (Empfinbungen,

bic ber (Kunftpoet, wie ber Polfsbidjter ausbrüeft, bie Siebe mit ihren

^reuben unb Schmcrjen, mit ihrem fangen unb Sangen, Sdjerjen

unb Saunen, ^reube an ber Satin: ,
am Seruf, Suft unb ^rohfmn unb

bergl., unb es gibt fein Thermometer, bic Stärfe unb Schwäche, bie

ISärme ober (Kälte biefer Empfinbungen ju meffen unb ju pergleidren,

ob fte ftärfer in bem Saturpoeten ober in bem (Kunftpoeten ift; manch 1

mal mag fte reiner unb unrerborbener fein in bem Sohne ber Satur,

manchmal mag fte cs auch nicht fein. Sicht in ber Empfinbung liegt

ber llntcrfchieb, er liegt in ben HTitteln ber Sarftellutig, in ber Sprache,

bem Silbe, bem (Sleichnis, ber Erfahrung, in bem Erlebnis, bas ber

Polfsbidjter aus feinem unmittelbaren Sebensfreife nimmt, aus ber

lüclt, in welcher er lebt unb webt, unb unmittelbar ju fjaufc ift,

währenb bem (Kunftbidjter burd) Sdjule unb Silbung, üerfehr unb

Umgang boeb nod) eine frembe lüclt eröffnet ift, in welcher er nicht

unmittelbar lebt unb mehr nur mit feinen ©ebaitfen, mit feiner Ph<w»

tafie, ober gan3 äufjerlid) nad) fonpentionellen formen lebt. 3hm
ftel)en reichere, gebilbetere Husbrucfsmittcl 3U (Schote, wenn aud) barum

noch nidjt natürlichere unb reinere. Ser Polfsbidjter fingt, was er

felbft erlebt unb erfährt. Er fingt nicht I^eftors 2fbfd)icb ron feiner

Hnbromachc, ber in einer lüclt liegt, bie nicmanb mehr unmittelbar

fühlt unb erlebt unb bic erft aus einem Trauntbilbc ins Seben gejau*

bert werben mufj; er fingt feine iftbmifchen Spiele, feine (Kämpfe in

Söwengärten, feinen f}ain, ber ron ber <Sötter ^rieben, wie pom Tau
bie Hofe träuft, — feine feucht ber fjesperiben; er träumt ftd) nicht

in eine lüclt h^ein, bie aus einer alten, Iängft jerronnenen poetifchen

lüelt fich jum swcitcnmalc poetifch entpuppen mujj; er ruft nid)t bie

(Sötter unb HTufen an; er perfteht es nid)t, mit wefenlofen Schatten

311 fpiclen ober fehnfüd)tig bie lianb barnach ausjubreiten; — aber er

fennt ben Hofengarten
,
fennt bas Jungfräulein, bas bie Slumen barin

pflegt, fennt ben (Knaben, ber fie mutwillig unb unbefonnen jertritt;
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unb aus biefcn (Elementen bilbet ftd) tfym bas Bilb eines DOtroißigen

Ciebfyabers, 6er mit feiner Bewerbung 6em 3unöfr 'äulein bas Konjept

feiner ©ebanfen unb IDünfdje »errüeft unb mitbin aus bem Hofen-

garten geroiefen t»irb:

„IDarum hu mich gebeten,

<5efell, bas fann nicht fein.

Du rcmrbeft mir jertreten

Die tiebjlcn Sliimlein mein.

So febr’ bu roieber um
llnb getf nur micbcr heim.

Du brädjteft mich 3U febanben,

3Ü mir fürmabr nid;t ftein." (Kurj II pag. 48.)

Er fefet fid) aud) nicht f)in, fud)t einen Stoff in Etjronifen unb

Homancn, überlegt aud) nidjt, tr>ie eres anfängt unb juftanbe bringt;

fonbern gebt btird) ^elb unb ^lur unb IDalb, pflüeft bie Blume, t»o

er ftc finbet, unb roinbet fein Sträufd)en, fo gut t»ic es getjt. llnb

fo ein Sieb ift bann aud) r»ie bas Sonntagsfträußd)en , bas fid) bie

Bläbdjen im ©arten pflüefen
,

roenn ftc jur Kirche geben. Diolen,

Blajoran unb übymian, eine Hofe unb Helfe babei. Unb t»as fte

über bem Sträußchen benfen unb empfinben; fte »erraten es nicht,

roiegen ftd) aber barin, als roär’s it?r ©lücf unb ihre IDonne; unb

bat bie Hofe Bornen, fo muß cs bod) aud) Sd)mer5en geben, bie füß

ftnb, marum quälten ftd) fonft bie HTenfdjen bamit.

UUcrbings ftnb bie Dolfslieber nur ^elbblumen, bie fein HTenfcb

als Sd)tnucf= unb Kaiferblumen beäugen, 5erpflücfen unb jergliebem

barf. IBer nur ein Sieb jur Parabe b<*fr£H trill, nur ftarfe, blenbenbe

Effcfte begehrt, ftd) nicht b>-’rabftimmen fann 5U bem einfachen unb

einfältigen Cott unb Bebürfnis ber Hatur; ber mag fte bei Seite liegen

laffen; ftc »crlicrcn beibc nidjts atteinanber.

Bie Bolfslieber ftnb nid)t in ©emäcbs- unb Palmenbäufern ge»

jogen, mürben es aud) nid)t »ertragen unb gebeiben beffer im freien

auf ^elb unb ^lur. Sic ftnb aud) ttidjt reich fomponierte, farbenreiche

©entälbc, mad)cn nidjt Unfprud) auf ©lanj unb Politur. Sie ftnb

Sieber, beren IDefen nid)t bas ©emälbe ift, fonbern ber ©efang;

fte ftnb nid)t für bas Uuge, fonbern für bas ©bt, uitb n?a& <Socthc

»01t feinen Siebern an Siua fagt:

Hur nicht Icfen! 3mmcr fingen,

llnh ein jeties Statt ift Sein.

bas gilt in »ollem Htaße aud) ron ben Dolfslicbern. Sic mollcn nicht

gelefen, ttidjt beflamiert fein, t»ie eine £?eroibc, fxc toollen gefangen

fein; unb t»er fte lieft, muß ftc roenigftens in ©ebanfen b'n9^*tfn
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Iaffen auf ben rbythmifchcn IDellen einer einfachen ZTtelobie. 3hrc

Schönheit liegt in bem melobifcfjen (Sange unb ^ortfdjreiten ber Empfin-

bung, in bem Cone, ber fie beherrfcht, in ber poetifdjen UTobulation,

bic fie belebt. Dies UTuftFalifche ift ber (Seift, ber ihnen eingebauebt

ift aus bem (Seift unb IDefen ber Empfinbung, bie fie geboren bat.

Sie Empfinbung felbft ift ihrem geheimnisvollen IDefen nach 2Tluftf,

«Ton, Belegung, Khythmus, gemeffen an ben rhythmifchen Pulsfcfjlägen

bes ^erjens, barin fte wohnt. «Ein fröhliches Ejcrs ift bes UTenfchen

Sehen, unb bes fjersens Craurigfeit fchwädjet bie Kräfte, fagt Siracfj.

Ein fröhliches t}cr5 fchlägt Iebcnbiger unb lauter, ein betrübtes fjer5

matter unb langfamer. Dies Eempo ber «Empfinbung in ^reub ober

€eib geht benn auch über ™ bie KhythmiF bes Siebes unb Ijüpft ober

fctylcicfjt in natürlicher Einfalt unb UnmittelbarFeit, ohne über ein

paffenbes Uletvum ju reflectieren unb 3U feilen, in bem DolFslicbe.

Selbft ber Cefer fommt in biefe rhythmif<hc Bewegung h<nc>n unb

empfinbet ben Unterfcfjieb im tCempo ber ^reube unb bes Schmerjes.

IDie ein IDalbbächlein hüpft hn leichten muntern IDellenfcfjlag bas in

echtem DolFston angeftimmtc Sieb:

llnb bic IPüqbnrger (Slörfli :c. tTCcnjcl I. I. pag. 373.

ober bas perwanbte Sieb:

iüenn id> fonfü 'nen Sdjafj m3gt. ib. pag. 373.

Unb wieberum, wie fchleicfjt ber 5<hmer3 unb bie Crauer in bem

in feiner Krt fchönen unb mit ber von <£. ZTlaria p. IDcber notierten

Ulelobie noch fcfjönern DoIFsliebchen aus bes Knaben iDunberhorn:

lUcin Schaf;, ber ift auf bie tüanberfdiaft hin. ITtcttjei 1. I. png. 593.

Bas ganje Siebchen ift Empfinbung unb barum auch ZTTuftF.

Erft CraurigFeit, baf ber Sdyaß fo fern ift, bann gefteigert burch bie

Ungewißheit, ob et nicht gar tot fei; burch Feine Heflerion unter-

brochen. — Uun haF*eu euch Säfte^ungen gefhwafet unb Krgwofjn

gefäet in bas liebenbe f)cr5 — bas ftidjt wie Bornen —
, basu mu§

ftch bie Siebe fo ftiU perbergen im Fjerjen, barf ftch nicht jeigen unb

ausfprechen — bas brennt wie Kohlen im £}er3en. 3n biefer pein

wäre ber Eob füf. Unb nun noch bie bittere Pein, baf bas liebenbe

ZTTäb«hen an einen UZann gcfeffelt werben foll, ben fie nicht lieben

Fann. Biefe Empfinbung hau«ht in bem Siebchen, fühlbar für jeben.

Unb babei welche fortwellenbe UTobulation ber Empfinbung. «Traurig-

Feit ift ber (Srunbton, fo tief, bajj er nicht erfaßt, nicht begriffen werben

Fann: 3^ weif nicht, was ich fo traurig bin. Bann bie Steigerung

in bem (SebanFen an ben lob, unb wieber bie peinliche Biffonanj in

bem (SebanFen an bie mögliche Untreue bes (Beliebten, bie fich fort-
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fpielt burdj bie pcin ber heimlichen Siebe unb ftch auflöfcn möchte in

bem ©ebanfen an ben Cob unb enblidj wehmütig perflingt in bem

©efüljle ber troftlofen ©egenroart an ber Seite eines fremben Htaunes.

— Dabei wie gehalten, fanft, milb, rüljrenb, wehmütig ift bie Sewe=

gung ber ©mpfinbung, nichts gegiertes, affeftiertes ober exaltiertes barin.

Unb babei alles in ber frfjlicbteften, ftmpclften 5orrlt &cr Sprache, ber

Silber unb ©rlebniffe: ber Schab auf ber IDanberfcfjaft; — ber (Sang

nach ber Kirche in feinem Krme, unb in bem Kugcnblicfc, wo bie Siebe

cintaudjen mochte in bie U)eilje ber Unbadjt, ber Stich ber Säfterjunge.

— Hofe unb Helfen blühen im (Särtcheu por bem ^enfter — 5cuer

unb Kopien mit ihrer löblichen (Slut — ber Cob märe beffer als Sehen

— unb enblidj bie unabwenbbare Unterwerfung unter ben elterlichen

IDillcn, mit bem tiefen, fdjnierjlidjen Seufjer: 2lch «Sott — was bat

mein Pater unb HTutter getljan! — mit bem Sefenntnis 5um Sd}lug,

toorin fte bie troftlofe unb trauerreiche Sage ihrer Siebe burchfcfjaut hat

unb fte bann, als einen rerjeljrenben Kummer an ihre Sebcnstage heftet.

So fällt ber Porhang por ihrem Seben — unb wer ruft iljr nicht nach:

Du armes HTäbdjen! —
€s fnüpft ftch h*cr eine Semerfung an, bie fti) leicht aus allen

befferen Polfsliebern beftätigen lägt. 3m Polfslicbc ift alles inbipibuell,

bie Situation bes Dichters — bie (Erfahrung, bie Sprache, bie Hatur

unb ihre (Scgenftänbe, ber Saum, bie Sinbe, ber XDalb,' bie Ijeibe, ber

Knabe, bas 3mtgfräulein tc. Der Polfsfängcr fingt, was er felbft

unmittelbar erlebt, gefeben, empfuuben hfli- IPer fennt nun aber biefe

Spejialitäten
,

biefe fleinen Dorfälle bes Polfslebens, bie nicht einmal

über bie HTarfe eines Dorfes, über ben 5aun eines (Sartens h 'nau5

befannt werben ? tPenn nun aber nach ©oetljes Semerfung bie Kuf

gäbe ber Poefie ift, bag fie bas Sefonbere, 3nbiuibuelle jum KUgc*

meinen erhebt, fo finb in biefer Sejiehung bie Polfslicbcr mirflith

Poeftc, unb ftnb es felbft im h<>bcn ©ruhe. Sie haften nicht an bem

3nbipibuellen unb Scfonbcrn, fte wiffen immer bas Allgemeine barin

herausjugnben unb fprcdjen aus, was alle cmpgnben, erfahren unb

erleben, worin alle ftch felbft wicber erfennen fönnen.

U)ie bie 3ahllofen Siebesliebchen immer nur bie Siebe jeigen, wie

fte bei allen ben Sebensftricf 31t einer bünnen Saite fpinnt, ihr Stücfchcn

barauf 5U fpielcn; fo 5
eigen fte in attbertt Dichtungen mit ficherem ©e*

fühl balb bas Komifche, balb bas Cragifche, ober bas ©emütliche unb

Crheiternbe in bem, was fte barftellen; — fte laffen ftch nicht auf eine

breite, umftänblichc Schilberuug bes 3>ibipibucllcn unb Scfonberett ein;

cs ift ihnen gleichgültig, ob bas 3u,tgfräulein x, ber ©raf p. Ralfen*
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ftcin v ober z heißt, unb bcrgl. mehr. IDie wichtig bies alles für ben

Dichter felbft mar; er weiß, baß es anbere nicht inlereffteren fann, er

biefitet auch nicht für ©clehrtc, bie auf grunb feines Ciebcfjens genea-

Iogifche, topographifdje ober antiquarifche ^orfchuitgen anftelleirwollen;

er beeft fein Cifchchen unb trägt auf, was alle fennen unb geniefen

mögen. Unb barum flingen auef) biefe Cieber, auch wenn fte auf bem

inbmibuellften unb unbefannteften Vorfall berufen, in ben perfdjicbenften

©egenben unb in ben fernften feiten wieber. — U)ie bie Empfinbungcn,

fo ift auch bie UTuftf ein Allgemeines. XPo fte angeregt ftnb, fann

ihnen jeber eine befonbere ©cftalt unb BTelobie geben; es beftnnt ftdj

bann leicht ein jeber, wie er Ijier unb ba wohl auch empfunben I?at,

ober wie bies ober jenes auch einmal wie TlTufif burefj fein £eben er-

flungen ift. Unb bas meint ©oetfye mit ben IDortett:

Ztur nidit Icfett, immer fingen,

llnb ein jebes Jolatt ift beiit.

Empfinbutig ift ihrem IDcfen nadj UTuftf, Bewegung, Ubytbmif.

Darum, wo bie Empfinbung in Bewegung fommt, ba feßt ftch auch

bie Stimme, ber ©efang, unb ift bie Empfinbuug Iebcnbiger bewegt,

auch woljl ber (Sang unb bie ,£üßc in Bewegung. Sonberlicfj bei bem

Dolfe, wo bie Bewegung ber Empfinbung burdj glicht unb Hegel ber

Schule unb Uonocnienj nicht geniert ift. Auch fröhliche Kinber ficht

man ftngenb unb tansenb ihren IDeg gehenb; unb babei fprcchett fte

auch wohl in rhythmifcher Bewegung aus, was fte fo fröhlich macht.

„HTorgcn sieh’ ich ntein neues Klcib an." 3n bem ©ebanfen liegt

für ein fleittes HTäbcffen eine U?elt roll Poefic. Hun höre man, wenn

bas Kinb biefe IDorte ftngenb unb tan3cnb ausfpricht, wie fte ftch ba

in ben Hhythnius ber Bewegung fügen ntüffen. Das Kinb fönnte bar-

über jum Dichter werben, wenn es Stoff batte 311 weiterer Kombi-

nation; unb wenn es ihn ha *, wenn bie XlTuttcr etwa gefagt bat:

morgen, wenn Sonntag ift unb gutes XPctter ift — , fo fingt es bas

Kinb tan5cnb unb rhythmisch unb unwillfiirlich reimenb nach:

iPcnn Sonntag ift,
—

(Sut JDcttcr ift.

So fteht ber Anfang gewij? uielcr Polfslieber ror unferen Augen.

Sie ftnb ftngenb unb felbft auch tattjenb entftanben. Die Empfinbung

will fidf in ihrem unmittelbaren XPcfeit 5eigen, mit ber XITobulatiott

unb Khythmif ihrer Bewegung. IPic melobifch rhythmifch accentuiert

ftch nicht ein fleines Stiebchcn
,
unb wie wohl ftimmt biefe Accentuation

3U ber mehr uerbricjjlich als elegifch bewegten Empfinbung bcs ner-

laffenen XXTäbchens:
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„IDann i 5um Brümtlc ach' jc. tHenjel l. (. pag. 59 *.

3* fage nid)t, bajj bies Ciebdjen nottrenbig mit ©efang auf bio

&>elt geformten fein muffe; es jeigt aber fc^r rooE)l bie melobifd»

rtjytljmifdjc Beiregung ber ©mpfinbung, bie bei anbern fiebern fogleiA

audj in ITCelobie, in ©efang unb Canj übergebt. Kudj ift trobl ein

Unterfdjieb jtrifdjen fübbeutfcfien unb norbbeutfdjen BolFsliebern. jn

jenen ift bas ©efang- unb ©anjartige fühlbarer, faft greifbar. Ulan

Ijöre nur bie in bes Knaben IDunberfjorn aufgenommenen fieber:

Das Binglein. I
, , ,

Der Canjreim.
(

mc " 5fI 1 1™ 356 W,!> 357 ‘

Das öficrrcidjifdfe £icb: 2Juf ber Hirn, ib. pag. 358.

Das fieilbronncr £ieb ib. 360

Dian neunte foldmt unb rieten äljnlidjett fiebern Blelobie unb

HEjytbmus, ©efang unb tEanj, fo nimmt man iljnen ben beften Sdjmud.

f)at bodj mandjes Dolfslieb faum einen anbern 3n^a^ als fdnen

©efang unb Htjyttjmus, trie 3 . B. ein fdjträbifdjes Dolfsliebdjen:

Dögel im tEannenroalb, pfeifet fo bell,

pfeift ben IDalb ans unb ein.

it>o rnirb mein Sdpitjel fein?

Dögel, im lannentualb ic.

Pögcl am fühlen Bad;
,

pfeifet fo füg,

pfeift ben Bad; auf unb ab,

Bis ich mein Sdjätjel i»ab.

Dögel am fühlen Bad; tc. cf. €rtf I, pag. 3 *.

©ft foll audj nur gefungen fein; tras ? barauf fommt es eben

uidjt an
;
trenn es nur 5um ©efange, 5um Kbyttjmus pa§t. Btan benfe

nur an bie JDiegenlieber. Die einfdjläferube BTelobie ift bie Ijaupt

fadje, unb tras für Dinge unb Keime ftnb babei ben ftngcnben BTüttem

eingefallen, bie nur ba ftnb, um ben ©efang ju tragen unb ju rfjytbmi

ftcren! 3dj trill Ijier Certe nennen, bie rielleidjt rergeffen ftnb; aber

bie BTuttcr trill idj feiert, bie jemals iljr Kinb felbft getriegt I?at, ob

iljr nicht babei eine 2Ttelobie einfällt, bie audj Ijier bie fjauptfadje ift.

Srblaf, Kinbdjen, füge —
Dicr meißc ,$üge —
Dior rocigc Beinidjcu —
mein Kinbcbcti fdjlSft aHeinidjeu.

Die ItTütter nennen iljr Kinb „mein puttdjen, mein fjüljndjen".

Da finbet ftdj benn audj troljl ein Sdjlafreint:

put, put, put, mein fjäbnidjen,

IDas madjfi auf meinem Xjof ?

Du pflüefft uns alle Blümidjen,

Du madjft es gar ju grob.

Kudj mit bent ^ufafee:
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flTammacbcn, bic wirb feifeti,

pappadjcit. bcr wirb fcblagcn.

patbühniebcit, patbühncbcn, wie wirb es bir ergehn

!

Das Sdjäfdjen unb Cämmdjen ftnb fymbolifdje 2lnfpielungen auf

beu fierrn <£tjriftus, ber bas Kinb in feinen Scfjufc nehmen foü. Da*

bcr fommen fic in rielen JDiegenliebern r>or. IDic in bem fyübfdien

IPiegenliebe bei 2TlenjeI 1. 1. p. 638 ; ift aber meijr Kunftlicb als Dolfs*

lieb, bie im allgemeinen fixier ftnb.

Schlaf, Kinbcbcn, febfafe

!

Da braufjen gehn jwei Srbafe,

€in febwarjes unb ein weites,

lücntt bas Kinb nicht artig ift,

Dann fommt bas fdjwarje unb beifit es.

(Das fd)u>ar5
c Sdtaf ober fcfwarjc l)unbelein in anberen IDiegcm

liebem ift ber 23öfc.)

Schlaf, Kinbcijeti, fcblaf

!

Dor ber Sbiire ftebt ein Scbaf,

2Juf ber ^lure ftebt ’ne bunte Kub,

Kinbcbcn ibu bie Kugen ju

!

Schlaf, Kinbcbett, fdjlaf I

Schlaf, Kiitbcbcn, fcblafe

!

Dein Datcr hütet bie Schafe,

Deine ITTutter fttjt im Sofcngarten,

Spinnt bas beftc Scibengarn.

Scblaf, Kinbcbett fcblaf

!

Der öifcfyof Sufo r>on f)alberftabt, ein großer Ifittberfreunb, lebt

noch in ben IDiegettliebern als ZHofuij »on fjalberftabt, ober gar als

ntotfdjefubcbcn pon ftalberftabt,

iJring boeb unferm Kinbcbcn was?
IDas foü id? benn bringen,

Schöne Schub mit Singen,

Schöne Schub mit (Solb befragen.

Die foll unfer Kinbcbcn tragen.

3ft in biefen Siebent noch ein greifbarer 2lnfyaltcpunft, fo fällt

biefer in ben folgenben Siebern gan5 roeg:

Sufe, liebe Sufe, was rafcfjclt beim im Stroh?

Das ftnb bie lieben (Sattseben, bie haben feine Scbub;

Der Scbufter bat Scber, feine Seiften baju,

Sonft hätten bic (Sänschett wohl auch ein paar Schub.

Sufe, liebe Sufe,

tDo wohnt peter Krufe ?

IDo bic fl einen Hiäbcben gehn,

IDo bic fleinen pantoffelchen ftebtt,

3tt bem bunten ßufc —
Da wohnt peter Krufe.
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Scfjlaf, Kinbcbcn, fcblaf

!

Bein Pater ift fein ©raf,

Beine IlTutter ift feine Saucmbirn.

Sic fann ifjr Kinb alleine roiegen.

Sdjlaf, Kmtxhcit fefte

!

Ber Uettelmantt bat ©äftc,

i£r f}at ein bief fett Scbmciiidjcii gefchladjt,

fiat bic Kalbunefcn nietjt reine gemadjt,

©, ber alte liallnnfe

!

Kalbunefen liabcn gejhmfen.

Sufe, 3usfcn fufe —
Bic Illutter is nidj to finfe.

Ber Paöcr is in'u Sufdj gegangen,

IPill bem Kinbcben Pögel fangen,

’n rechten fetjönen gälen

IPo’t Ki iibcbcn fanit mit fpäblcn.

Das alles finb fcfjiidjle, einfältige Polfsreime, 311 benett fidj uro

mittelbar bic JHelobie f^injutljut, unb mie natürlich unb finblidj nehmen

fic ftcfj aus por manchem gefpreßten IPiegeitUebe ber Kunftpoefte, rote,

iperni eine ^ürftin pon Hcutpicb fingt:

Sdjlafc, mein prinjdjcn, es rutjn

Sdjäfdjen unb Pögelcheii nun!

(Sonft fmb Schäfchen unb Pögeleben im Polfslicbc tpad? genug.»

©arten unb IPicfe uerftummt,

21uch itidjt ein Sicmhcit incljr furnmt.

Hur in ber §ofe ©etnacb,

(Eönct ein fcbmeljenbes 2Id>!

IPas für ein 21cb mag bas fein ?

Schlafe, mein prinjdjcn, fchlaf ein.

Poch genug pon biefen "Kleinigfeiten, bic jeboeb auch 3ur <£baruf'

terifierung bes Polfsliebes gehören, llnb tpenn ein ITTufiffcimer ftalt

ber Certe bie ZTtelobiecn ber Polfslieber ftubieren tuollte, bie nicht feiten

bic bjauptfaebe babei finb, er mürbe bic Schlummerlieber nidjt pergeffen

bürfen. jft es bodj fchon intereffant genug, rnie fte faft alle einen

Kbythmus, einen gleichen (Tonfall haben, unb fclbft faft alle nadj einer

ITielobie gefungen tperben, bie mit ber Quinte antjebt, recht als tpolllc

bie IHutter ihr €iebchen aus ber (Tiefe ihrer PTutternot unb Sorge ber

porljolen. (Eine Ijcilfanrc (Erinnerung an bas IPort: „Pergig nicht,

tpie fauer bu beincr lliutter geroorben bift!" — Pas hdt ro*^

tümliche C. 21T. p. IPeber in feinem befannten Schlummerliebe : „Schlaf

ftcrjenS’Söljnchcn" auch bem Polfe abgelaufdjt. €s beginnt auch mit

ber Quinte, unb genug nicht sufällig. (Schlug folgt).

Digitized by Googlt
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Don

flieg. 3ul. «fleorge.

*

IjSKm Zeitalter ^ricöridjs bes «Srofen entfaltete fteg bas gefamte

KSsi beutfege <5eiftesleben 5U nie geahnter 23Iüte. Ruf feinem <ße=

biete ift biefer Ruffdjmung ein fo berrlicger als auf bem unferer

Halionallitteratur. ZTirgenbs finbeu mir in ber (Befcgicgte berfelben

einen geiftigen unb äftgeiifdjcn ^ortfdiritt, ber bem in jener €po<ge

gleicfjt. Ser Regierungsantritt bes großen preujjenfönigs fällt jufammen

mit ber Serbrängung ©ottfegebs aus ber bominiereitben Stellung, wclcge

berfelbe pott 1750— als unbeftrittenc Autorität in ben Sadjen bes

(ßefegmaefes eingenommen gatte. Ruf bie litterarifege Rllcingerrfcgaft

biefcs troefnen unb nücgternen Pebanteu, in beffen ISerfen fieg eine

abgefegmaefte Itacgagmung fransöfifeger Sorbilber mieberfpiegelt, folgt

bie ^eit ber ÜDicbergeburt unferer Citteratur. <£in glänjenbes Srei«

geftirn tauegt am f}ori5
ont ber letzteren auf: bie ganje ©emütstiefe unb

Paterlanbsliebe bes Scutfdjen, bic ergabenfte (ßlaubensinnigfeit fommen

in Klopftocf 5um Rusbrucf; Ccffing fdjenft ben Scutfcgen bas erfte

Flaffifcge Cuftfpiel, bas erfte flafftfcge fCrauerfpiel unb als foftbarftes

Kleinob „Uatgan ben IDcifcn"; bas geitere €rjäglergenie IDielattbs

aeminnt bie gögeren Stänbc Scutfcglanbs für unfere Citteratur unb

fügrt bie grajiöfe Rnmut utib frifege Ccbcnbigfeit bes 5ran 5Öfifegen in

unfere RTutterfpracge ein. Um biefe brei Pcrfönlicgfeiten, roelcge unfere

Citteratur in wenigen 3a ^?r3c^ utctl mit ben gerrlicgften Scgöpfungcn

bercicgern, welege fte por allen Singen pon bem fcgmacgpollcn 3ocge

ber auslänbifegen Dormunbfcgaft befreien, gruppiert fteg eine Reige

licgtooller Köpfe, pon benen gier nur 3og‘3nn 3oa<g'm ISincfelmann,

ber Dater ber Kunftgefcgicgte, ber ben Sinn für antife ^ormenfegöngeit

in unferem Polfe roccfte, gerporgegoben fei.

^orfdjen mir naeg ben Urfacgen bes gewaltigen Ruffcgrounges,

ben unfere Citteratur 5
m ^riebriegs bes (Srojjen nagm, fo müffen

Dcutfcfcc öud}bänMer-2Jfabcmic. II. 36
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562 Jfricbridj bcr ©rofje unb bie beutfdje £ittcrjtur.

rpir, obtooljl biefer bcrporra^cnbc Rerrfdicr ber beutfdjen Citteratur-

bctpcgung pöllig fremb gegenübcrftanb, por allen Dingen ben <£influp

berücffidjtigen, ben er burdj feine innere unb äußere Politif auf bie

©ntoicfclung bes beutfdjen ©eiftcslebens geübt I?at. ©r gab feinen

Staaten ©ctpiffcns- unb ©laubensfreifjeit
; IDiffenfdjaft unb Dichtung

fonnten fidj ungcljinbcrt entfalten. ©s erftanb bem beutfdjen Dolfe in

,fricbridj ein bjerrfdjer, ber beut Kuslanbe bie Achtung por bem beutfdjen

Damen unb bcr beutfdjen Kraft jurücferoberlc, beffen Siege bas beutfdje

Halionalbetpußtfein ftärften unb fo auch bie beutfdje Citteratur pon ben

^effeln Iosmadjten, in tpeldjc bie blinbe Dadjatjmung bes 2luslanbes fte

gefdjlagen.

©s ift aufs tieffte 3U bebauern, baß 5r*c^r'^? ber ©roße bie

Dienfte, tpeldjc er unferer Citteratur leiftete, felbft nidjt rerftanb, baß

feine ©intpirfung auf bie ©ntrpicflung bcrfelben eine unbewußte roar.

Dcradjtetc er bodj jeitlcbens bie beutfdje Spradje unb bie beutfdje Pich

tung. ©r Ijiett einen Kuffdjipung ber beutfdjen Citteratur, ber fidj bodj

unter feinen Jtugcn pol^og, gerabeju für unmöglich- Bejeidjnenb für

bas Derfjältnis bes Königs 5U unferer Citteratur ift ein Brief, ben er

an ©fjr. fjeinr. Dtüllcr, ben Herausgeber beutfdjcr ©ebidjte bes Büttel-

alters ridjtete. „Hodjgelaljrter, lieber ©etreuer", fdjreibt er bem per-

bienftrollen ©clcljrten, „3Hr urteilt piel 5U portcilljaft pon ben ©ebidjten

aus bem \2., 15. unb Seculo, beren Drud 3tyr beförbert habt

unb jur Bereicherung ber beutfdjen Spradje fo braudjbar haltet. Kleiner

©inftdjt naefj futb foldje nidjt einen Sdjug pulper rpert, unb perbienen

nidjt, aus bem Staube bcr Dcrgcffenfjeit gejogen 3U tperben. 3n meiner

Büdjerfammlung rpürbe idj foldjes elenbes <5eug nidjt bulben, fonbem

Ijcrausfdjmeigcn. Das mir eingefanbte ©remplar mag bafjero fein

Sdjicffal in ber bortigen großen Bibliotljef abwarten. Biele Dadjfragc

perfpridjt bcmfelbcn aber nidjt ©tp. fonft gnäbiger König."

IDir bürfen ^riebridj bie Didjtadjtung ber beutfdjen Citteratur, bie

er in biefenr Briefe unb bei piclen anbern ©elegcnljeiten funbtljat, nicht

allju bodj anredjnen. ©ntfprang biefelbc bodj bem Umftanbe, baß

unfere nationale Didjtfunft in ben erften fdjmadjen unb unbeholfenen

Anfängen iljrer IDiebcrgeburt naturgemäß einen fo reichen unb ge-

fdjmacfpollen ©eift rpie ben bes Königs nidjt a^icljen unb befriebigen

Fonnte. Sein burefj unb burdj fraujöfifdjcr Bilbungsgang legte bie

ausfdjließlidje Befdjäftigung mit ber fransöfifdjen Citteratur, tpeldjc

Damen tpie Corneille, Dachte, Dloliere unb Doltairc aufjurpeifen

hatte, nur
5U naljc. ©r las ausnahmslos nur fratijöftfdjc Schrift

fteller ober Iateiuifche unb griedjifdjc Klaffifer, fotpeit fte ihm burefc
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eine franjöfifche Überfettung jugänglidj waren. ^riebriefj perftanb es,

eine Keibe geiftpoller ^ranjofen an feinen fjof ju feffein ;
er fprad} im

Pripatleben mit Borliebc franjoftfclj. Seine an ^orm unb 3nljalt fo

gebiegenen politifcben unb Ijiftorifcbcn Schriften, feine jatjlrcicben Briefe

finb franjöftfcb gefdjrieben. IPeld) eine tjerrlicfje Bereicherung ber

beutfdjen gefdjidjtlidjen Citteratur toärc cs gewefen, wenn ber grojje

König feine „Histoire de la guerre de sept ans“, feine „Histoire de

ruon temps“ in feiner BTutterjpracbe gefdaneben batte! Seiber wäre

er b'or5u fcIMt bei rorbanbener Kbficht gar nicht imftanbe gewefen, ba

er befannllich ein gans barbarifdfes Beutfcb fpracb.

^um Bcwcife, baf? ^riebricb ber (Brojje troh allebent eine fern«

beutfebe (ßeftnnung befafj, fei cs mir geftattet, jwei befonbers ebaraf*

teriftifebe Stellen aus feinem Briefwedjfel iKrEorjubcben, bie icfj leicht

um eine bebeutenbe Knjahl pennebren fönnte. I7(f0 nennt er bie

^rantofen in einem Briefe an 3ori>ait „ein tböriebtes, leichtfertiges unb

lüberliches Boif, übermütig im (ßiücf unb friechenb itnllnglücf". Hoch

febärfer gebt er jwei 3^brc fpäter in einem Briefe an Boltaire mit

ihnen ins (Bericht, wo er bas beutfebe Bolf im Bergleich mit bem

frai^öftfcben gar nicht genug rühmen fann. Borübergebenb erwachte

in ^riebricb auch ein gewiffes 3"iereffe für bie beutfebe Sitteratur. So

lieft er bei feiner Knroefeubeit in Ceipjig ben profeffor (Bottfcbcb 5U

ficb rufen, welchen er am 15. ©ft. 1757 empfing. „3cb ba^c *>on

3ugenb auf fein beutfeb Buch gelcfen," fagte ^riebrid} ju (Sottfcbeb,

„unb ich rebc es febr fcblecbt (je parle comine un codier)." <£r fab

ben profeffor in ber ^olgcjeit noch öfter, oljne feinen bicbterifchen Pro>

buftionen (Sefchmacf abgewinnen 5U fönnen. Biel beffer gefiel ilpn

(Bollert, ben er am 18. Bejember 1760 in Cetpjig empfing, (Bellert

fagte auf IPunfd) bes Königs eine feiner fabeln b^’B mit welcher ber

letztere febr 5ufriebcn war: „Bas gefällt mir," fagte er ju (Sellert.

,,<£r ba * fo etwas ©oulantes in feinen Bcrfen. Bas perftebe ich alles:

ba bat mir aber (Sottfdjeb eine Überfettung ber 3Ph'Scn*a norgclefen,

ich habe bas ^ranjöftfcbe babei gehabt unb Fein lüort perftanben : fte

haben mir noch einen Poeten, ben Pietfch, gebracht, ben babe ich weg«

geworfen." „3hrc BTajcftät," entgegnete (Bellert, „beit werfe ich audi

rr>eg." Hachborn ficb ©ellert entfernt ba *Ie, bemerfte ^riebridi: „Bas

ift ein ganj anberer 21Tann als (Sottfcbeb". Bei Cafel nannte er ihn

fpäter „les plus raisonnable de tous les savants allemnnds“.

IPie aufrichtig ber König bas £ob meinte, welches er (Bellert mit

biefen IBorten fpenbete, gebt aus folgeitber iEbatfacbe berpor: Hadi ber

erften <5ufammenfunft mit (Sottfdieb batte er ein franjöfifcfjes (ßebiebt

30*
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an biefen geriditet, roorin er ifjn ben fächfifcben Sdiroan nannte, 6er

berufen fei, 6cn litterarifefjen Kufjm Deutfcfjlanbs 5U begrünben. €s

reiftest fiefj inofyl ron felbft, baf? ©ottfebeb biefen Derfen bie benfbar

gröjjefte Derbrettung ju geben fucfjtc. JDte grofj mag jebod) feine

Überrafcfjung getpefen fein, als ber König fte in feinen IDerfen an bie

Zlbreffe ©ellerts richtete! Sie ftnb intereffant genug, aus ber Der-

geffenbeit geriffen ju tperben. (£s gereicht mir baber jum Dcrgnügen,

fte ben Cefern ber Budjbänbler'Kfabemie im Dacbftebenben mitteilen

511 fönnen:

Au Sieur Geliert.

Le Ciel en dispeasant ses dons

Ne les prodigua point d’une rnain liberale,

11 nous refuse plus que nous ne recevons.

Pour tout peuple 4 peu pres la faveur est i'gale.

Les Franyois sont gentils, lee Anglais sont profonds.

Mais s’il se dbnie 4 l'un ce qu'il accorde 4 l’autre,

Notre orgueil fait clianger en roses nos chardons.

Au talent du voisin nous preferons le nötre.

A Sparte regnoit la valcur;

Mars se plut d’y former de fameux capitaines,

Tandis que la molle douceur

Des beaux arts enchanteurs respiroit dans Athenes.

De Sparte nos vaillans Germains

Ont hörite l'antique gloire.

Combien de grands exploits ont rempli leur histoire?

Mais b'üs ont trouve les cbemins

Qui vont au temple de memoire,

Les Sours se fauent en leurs mains

Dont ils couronnent la victoire.

Cent 4 toi, Cygne des Saxons,

D'arracber ce secret 4 la nature avare;

D'adoucir dans tes ebants d’une langue barbare

Les durs et detestable sons.

Ajoute par tes vere que ta Muse prepare,

(Sur les pas du divin Maron)

Aux palmes des vainqueure dont le Germain se pare,

Les plus beaux lauriers d’Apollon.

©rfannte tjicr ^riebriefj ber ©rojje mit richtigem Slicf ben geipab

tigen Kbftanb jtpifchen ©ottfebeb unb ©cllert, fo gelangte er hoch nie*

mals baju, bas IDefen unb ben XDert uttferer Citteratur in ber richtigen

lüeifc 5U rpürbigen. Dies jeigte ftd? bcutlicb in feiner Sdjrift „De la

litterature allemande“, welche gegen <£nbe (780 erfdjiett. Der König

betpies in berfelben, bajj er pon Klopftocf, XDielanb unb ßerber nicht»

tpujjte unb pon Cefftng nichts roiffen jpollte. €r urteilt über unfere
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Citteratur, als befänbe fie fich noch i»i bemfelben Stabium ber ©nt=

micflung, bas er in feiner 3u9et,b Fennen gelernt Ijatte. Don biefem

StanbpunFte aus betrautet, muffen mir ifjm 3ugcfteljen, baß feine 2Ius-

fprüchc oft eine überrafchenbc Schärfe unb <Einfid?t uerraten. Unb hoch

fönnen mir uns eines Cächelns nicht enthalten, menn mir lefen, mit

melchem ©ifer er Iängft übermuttbene ©efchmacFIoftgfeiten rügt. Buch

in bicfer Schrift fpricht er mit großer UnerFennung non ©ellcrt; bie

Barnen ©Ieims, ©malb roti Kleifts, Kamlers ermähnt er gar nicht,

mätjrenb er an ben 3^Y^cn Salomon ©eßners ©efallen gefunben
5
U

haben fcheint. Pon ben ©rfcheinungen ber jüngften Pergangenljeit hat

©oethes ©öfc ben Hnmillen bes Königs in befonberenr Btaße erregt;

er nennt ihn eine „imitation detestable de ces mauvaises pieces

anglaises (de Shakespeare) unb roll degoutantes platitudes“. Befonbers

intereffant ift biefe Schrift ^riebnehs für uns, roeil ftc Zeugnis ron bem

marmen Patriotismus bes Königs ablegt. U?ie falfch berfelbe jebodj

bas ganje IDefen unb ben (Seift bes beutfehen PolFes auffaßte, geht auch

aus einem Briefe an ben Btarquis b’UIembert herror, an ben er Januar

1781 bei llberfenbung ber Brofchüre über bie beutfehe Citteratur fchrieb:

„La langue allemande u’en a pas valu la peine d’etre apprise jusqu’ici;

car une langue ne merite d’etre etudiee qu’en faveur des bons auteurs

ejui l’ont illustree et ceux-lä nous manquent entierement; mais peut-

etre paroitront-ils quand je me promenerai dans les champs

elysees ob je presenterai au cygne de Mantone les idvlles d’un Ger-

main iiomme Gessner et les fables de Geliert. Vous vous moquerez

des peines que je me suis donnees pour indiquer quelques idees du

goüt et du sei attique ä une nation qui jusqu'ici n’a su que luanger.

boire, faire l’amour et se battre“.

Bachbem ich Porftebeuben bie Unficbten bes Königs über bie

beutfehe Citteratur unb feine bireften Beziehungen
3U berfelben erläutert

habe, merbe ich rerfuchen, feine inbirefte ©inroirFung auf bie ©ntmicF--

lung unferer Pichtfunft ju fchilbern. 3^ ?nnn bief« Schilberuttg nicht

beginnen, ohne juror an ben 2lusfpruch ©oethes erinnert 5U haben,

melcher ben ©influß ^riebrichs mit ben IDorten charaFterifiert :
„Per

erfte rnahre unb höhere Cebensgehalt Farn burch ^riebrich ben ©roßen

unb burch bie ©traten bes fiebenjährigen Krieges in bie beutfehe poeftc".

Pie IPahrheit biefes 2tusfprud)es mirb uns Flar, menn mir bie erfte

UTeifterfdröpfung Ceffings, feine „Ulinna non Barnhelm", betrachten.

Übertreiben mir hoch nicht, menn mir behaupten, baß in biefem Prama

jum erften BTale bie nationale ©üchtigfeit, bie ©harafterfeftigfeit unb

©igenart bes Peutfchen nerherrlicht mürbe. Ceffmg brachte in biefem
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Stücfe ben beutfdjen grauen eine Sulbigung bar, feierte in iljtn bie

ftegrcidje 21rmee bes Preugenfönigs, beffen cblc (Seftalt, (Sereditigfcit

übenb, im ßintergrunbe ber Ijanblung ftefjt. 3n noch erbosterem

Klage machte ftch ber (Einflug ber Selbenthaten ^riebricb» auf bem

(Scbiete ber tyrif gcltenb. 1749 bidjtcte Klopftocf fein berrlidjej

„Kriegslieb", bas er freilief? fpäter auf fteinridj ben Pogler be5og;

Emalb pon Kleift befang ben grogen König unb fatib ben geroünfebten

lob fürs Paterlanb in ber Scbladit bei Kunersborf (1759); Kbrafyam

(Soltbclf Käftner feierte bie Scbladit bei Kogbadi in fcbiPungpoUen

'Epigrammen; Kamlcr ermarb ftdi burdi feine Funftpollen ®ben ben

Kamen bes preugifdjen Soraj; 3<>hann (Sottlieb IPillantop, ber preu'

gifdje pinbar, rerberrlidite ^riebridj in feinen Dithyramben. 21m

glücflidiften mar jeboeb (Sleim, beffen „preugifebe Kriegslieber ron einem

(Srenabier" einen mähren Sturm ber Begeiferung berporriefett.

Begrügte fo bie nationale Dichtung in ^riebricb mit 3^°) ben

längft erfehnten Kationalljelben,
5U beffen Perberrlidutug fte ihre böcbfteit

Kräfte einfegte, fo barf es uns auch >>>ht überrafdjen, bag fte ttacb

bent Beifall unb ber 21nerfentuntg bes Königs ftrebte. Der Kftbetifer

3ohann (Seorg Suljer lieg es ftch namentlich angelegen fein, bas Per-

ftänbnis bes Königs für bie aufblübenbc Diditfunft
5
U erroeefen. IPie

uuperftänbig mar es jebodi pon ihm, bie Permittelung 2Ttaupcrtuis’

unb Poltaires anjurufen, als er bie 21ufnterffamfeit bes Königs auf

Klopftocfs „Kleffias" Icnfen roollte ! Kantler, ber ^riebridj fo oft

poetifcb perherrlichte, erhielt pon ihm nidjt bie gcringftc (Sunftbejeiguug.

Befannt ift, bag IPielanb fein epifdjes Fragment „Eyrus", ju bem

ihn bie ßelbenthaten bes Königs begeifterten, in ber 21bficbt perfagte,

Ourdi basfelbe feine Berufung nad? Preugen berbeijufübren. Diefe

ftoffnung bes Didjters, meldjer bamals bei Bobnter in §üridj meilte,

erfüllte ftdj nicht, obroohl ber IeBtcrc mit Suljer eine eifrige Korro

fponbenj über biefen (Segenftanb führte. Sehr 5
U bebauern ift es, bag

aud} IPincfelmann unb Ceffing biefelbe Enttäufcbung erfahren mugteu.

211s \765 burdj ben lob ron (Saulticr bc Ia Erojc bie Stelle bes

DireFtors ber föttiglidjcn Bibliotbef ju Berlin frei gemorben mar, brachte

ber ©berft Quintus 3 c'lius Ccffittg in Porfcblag. CeBterer mürbe je-

bodj Pom König jurüefgemiefen, ba berfclbe ben Kamen bes Dichters

ttodj in ber Erinnerung batte poti einer unbebeutenbcti Streitigfeit hfr/

melcbe Poltairc einft mit teffing gehabt hatte. 2TTit IPincfelmann 5
er

•

fcblugen ftdj bie Perhanblungen, meil er, mas man ihm als erreichbar

hingeftellt batte, eilt (Sehalt pon 2000 Elialem pcrlangte, unb ^nebrieh

erflärte, bie fjälfte fei für einen Deutfdjen genug. So mugten ber
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Dichter ber „HTinna" unb ber Schöpfer ber Uunftgefchidjte tjintcr einem

unbebeutenben ^ranjofen jurüefftehen, ber ineiter feinen Dorjug batte,

als baf; er einer Hation angcfyörte, roeldje naefj ber Unfidjt bes Königs

allein befähigt mar, auf bem ©ebiete ber Künfte unb IDiffenfdjaften

©rfpriejjlicfyes ju leiften.

Diefe 2tnfid)t, bebingt burd? ben ganjen Hilbungsgang ^riebriebs

unb bie Umgebung, in ber er fiefj jeitlebens bemegte, fyielt biefer große

Hlann bis ju feinem »Tobe feft. Den beutfdjen €itteraturfreunb muß

fie aufs tieffte fdjmcrjen, ba bas beutfdje ©eiftesleben unb por allem

bie paterlänbifdje Dichtung, falls ftch ber große preußenfönig an bie

5piße bes erfteren geftellt, unjmeifelfyaft einen nod) Roheren Uuffdjronng

genommen fyättc, als cs tfyatfächlich ber ^all ift. Dod} audj bas, mas

ber Porfämpfer ber beutfehen (Einheit unberoußt unb ofjne Ubftcbt für

bie ©ntmicflung ber beutfehen Citteratur getfjan hat, barf feinesmegs

unterfdjäfet merben, ba es mefentlicfj baju beigetragen l?at, bie jmeite

Slütejeit unferer Didjtfunft fycrbeijufüfyren.

*
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®ic Cntfrfjribungen bcs ficirtjsgcndjtcB für ben

23udjljauört.

Don einem leipziger 3»riften.

¥

U-
3 ft eilt Dertrag redjtswir ffam, welcher bie Übertra-

gung einer 5*rma otjne Hlitübertragung eines bereits be-

triebenen <5 e f d) ä f t e s 5 u in ©egenftaube Ijat?

Der ^all, welcher Ijier in $ra$e fommt, wirb am beften ebenfalls

bureb ein Beifpiel flar werben. Heimen mir an, irgenb ein Kaufmann

ober ©ewerbtreibenber, ber einen Hamen fyat, welcher bemjenigen irgenb

einer renommierten Sortimcntsbucbhanblung jicmlidj gleich ift, wirb ron

einem Bucfjhünbler angegangen, ihm hoch feinen Hamen jur Rührung

einer Budjljanblung 5U überlaffen, unb erflärt fiefj bamit einpcrftanben.

Da ber blofje Harne nach befannten rechtlichen ©runbfäfcen fein ©bjeft

ber Deräufjerung bilben fann, fo febreiten bie beiben Kontrahenten nun

5U folgenbem Kusweg. Der Kaufmann tfjut bie nötigen Schritte, um

eine Sortimentsbudihanblung einjurichten. <£r mietet $u biefem ^roeie

auch einen cntfprcdjcnben Cabcn mit ^irmcnfebilb, lägt bie ^irma im

£)anbelsregifter eintragen unb befdjafft bie nötigen IDaren. Hadjbem

fo bie i3uchl?aublung etabliert ift, uerfauft er fofort bie IDaren, bas

gefamte 3 nr,°" tar famt ber finita an ben Bud}bänbler, unb biefer

führt nun bas budihänblerifdie ©efdjäft unter bem fremben renommierten

Hamen weiter fort. 3 f* nun ber Dertrag jwifdjen bem Kaufmann

unb bem Budjhänbler als rechtswirffam anjufchen, b. b- ift ber Budv

hänbler als (Erwerber berechtigt, fein ©efdjäft unter ber fremben ^irma

weiter 511 führen, ^ällc biefer Krt fmb, wie wir beiläufig bemerfen

wollen, ror ben (ßeridjten preugens, Bayerns unb auch Sacbfens mehr-

fach 3ur Sprache gefommen. Das Keidjsgericht hat nun in ber bies-

bejüglidjen (Entfdjeibung bas folgenbe 5m Kusführung gebracht: Das

beutfebe ^anbelsgefefebuch ha t für bie f)anbelsfirmen bas (Erforbernis

ber IDahrheit, bas ift ber Übereinftimmung bes ju wählenbcn firmen*
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namens mit bem roirflidjen Hamen 6er perfon bes Firmenträgers auf-

geftcllt. Don biefem Erforberniffe aber läßt es nur Befreiungen 3U

©unften bereits befteljenber f^anbelsgefcfjäfte ju. Bereits beftetjenbe

fjanbelsgefdjäfte feilen nämlich mit ber für fte geführten Firma auf

anbere Perfonen übergehen fönneu, fei es, baf? bas befteljenbe f)anbels«

gefefjäft burch Dertrag ober (Erbgang gänjlich auf anbere Perfonen

übergebt, fei es, baß nur eine teilmeife perfonenueränberung burdj Ein-
,

tritt ober Austritt eines ©efellfchafters erfolgt. (Art. \6 . 17. 18. 22 .

24- bes £).-©.«B.) Diefe Ausnahmen berufen auf ber Anerfcnnung,

6a§ für ein beftefjenbes (ßcfdjäft, beffen Firma eine nermögens-

rechtliche Sebeutung Ijat, unb baß insbefonbere ohne bie IHöglidjfeit

ihrer HTitübertragung bie Fortführung bes ©efchäftes burch anbere

perfonen erheblich gchinbert merben mürbe, mic es auch bie HTotme

jum preußifeben Entmurfe bes ßanbelsgefeßbuchos beutlich ausbrüefen.

Ein 3ntereffe, lebiglidj feinen Hamen jum ©egenftanbe einer uermögens-

rechtlichen Ausbeutung burch Dcräußerung ju machen, 605 . auf Seiten

bes Erroerbers, unter fremben Hamen mehr 3U erlangen, als bem

eigenen rorausftchtlich jufallen möchte, roie cs in unferem Bcifpiel ber

^all fein mürbe, mirb t>om ©efeß ausbrücflich nicht anerfannt. Des-

halb fagt auch Artifel 25 bes £).-©.-B. noch befonbers: „Die Der«

äußerung einer Firma als folcfje, abgefonbert oon bem f}anbelsgefcbäftc,

für melches fte bisher geführt mürbe, ift nicht suläffig." Es ift baljer

feine Firmenübertragung suläffig, menn ber Finneninhaber bas uon ihm

betriebene ©efefjäft in IDahrljeit ganj aufgibt, mag er auch ein Quan-

tum IDaren aus bem ©efdjäfte an ben Ermerber übertragen, unb biefe

fein ©efchäft nennen. Ebenfo ift eine Finnenübertragung unjuläffig,

trenn ber Übertragenbc ein 3U übertragenbes ©efcf)äft gar nicht be-

trieben hah mie es in unferem Beifpiel ber F^U fein mürbe, uielmehr

ftch erft sur Erfüllung eines bie Übertragung feines Hamens als Firma
bcjroecfenbcn Dertrags ben Aomplep non ©egenftänben, melche ein ©e-

fdjäft barjuftellen rermögen, anfehafft, um ftatt eigenen Betriebes eines

foldjen, fofort mit erlangtem Einträge bes Hamens als Firma auf

©runb gebuchter Deranftaltungen ben Hamen unb jenen Kompler ron

IDaren in Erfüllung ber übernommenen Derpflichtung auf ben ©egen-

fontrahenten ju übertragen. Die betreffenben Dorfchriften im £).-©.-B.

bejmeefen ja nicht blos ben Schuß besjenigen, bem euentuell bie mirf-

liche Führung bes betreffenben Firmennamens burch folchc Übertragung

uerfümmert mirb, fonbern cs fmb jmingenbe Dorfchriften im 3ntereffe

bes publifunts, auf beffen Cäufcfjung ja berartige HTanörcr in ben

meiften Füllen Icbiglich hmuuslaufen merben.
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12 .

Darf «ine ^ i r ni a b u r <h ben Konfurspcrmalter per-

äußert roerben?

Uber bas Bcrmögen bes Budihänblcrs B. ^r., alleinigen 3>'-

habers ber ^irnia $r. & £o., mar ber Koufurs eröffnet roorben. Der

Konfurspcrmalter perfaufte nun
5
U (ßunften ber Blaffe bas gefamte

ffanbelsgefchäft mit ber ^irma an ben Budjljänbler S., ber audi mit

bem Konfurspcrmalter por bem ftanbeIsregifter=Kid}ter erfdjien, unb als

neue Jjirma bie 5*r>na ,,^r. & <£o., Hachfolger" cintragen lieg. Hach-

bem bas Koufursrerfafyren beenbigt mar, unb ber neue 3 11 habet ber

^irma bereits im ßanbelsregiftcr eingetragen mar, audi an feinem <5c-

fcfjäft ^irmenfdjilber in ber oben ermähnten IDeife hatte anbringen

laffen, flagtc plößlidi ber in Konfurs perfallcn gemefene ^r. gegen 5.,

fich ber Rührung bcs Hamens B. $r. ju enthalten, beffen Cöfchung

im ftanbelsregifter, fomie IDegftreidiung auf ben ^irmenfdjilbern tyv

bcijufiihren, unb ihm ben aus ber unberechtigten Rührung bcs Hamens

enlftanbcncn Sdiaben ju erfeßen. Her Beflagte fdiüßtc nun feinerfeits

por, baß er bie ^irma bes ©emeinfcfiulbners mit beffen ©efdjäft pom

Konfursperroalter fäuflid] ermorben habe. H)ar ber Konfursperroalter

nun jur Beräußerung ber ^irma bes ©emcinfchulbncrs befugt? Das

Heichsgericht hat biefe 5rage unbebingt perneint. ©hni einen befon-

bem Kecbtsfaß, führt bie betreffenbe <£ntfdjeibung aus, mürbe ein Kauf’

mann auch in feinem fjanbclsbctricbe fidi mirffam nur feines bürger-

lichen Hamens bebienen fönnen. Scfion frühere ©efeße unb früheres

(ßemohnheitsredit haben es aber, unbcfdjränft ober unter gemiffen Be-

fchränfungen, jugclaffen, baß ber Kaufmann in feinem ^anbelsbetriebe

ftch eines mit feinem bürgerlichen Hamen nicht übereiuftimmenben

Hamens bebiene. Buch bas ftanbelsgefcßbucb geftattet bies unter ge-

miffen Borausfcßungen. Der Harne, beffen fidj ber Kaufmann beim

Betriebe feines ßanbelsgcroerbes bebient, fei es, baß berfelbe mit feinem

bürgerlichen Hamen übereinftimmt ober nidjt, mirb als feine ^irma

bejeidjnet. Krtifel 15 bes f)anbelsgefeßbucbes fagt: „Die ^irma eines

Kaufmannes ift ber Harne, unter roelchem er im f)anbcl feine ©cfdiäfte

betreibt unb bie Unterfchrift abgibt". Die ^inua ift alfo Harne, p er-

fonenname, nicht (Sefchäftsbejeidinung. Dies gilt ganj allgemein,

auch felbft pon ber ^firma einer Kftiengefellfchaft jc. €ine perfonifi-

fation bes ©efehäftes felbft in ber Hrt, baß basfclbe als ein pon ber

perfon bes Inhabers ablösbares befonberes XDefen erfchiene, fennt bas

Hecht nicht. €s Fann alfo roobl rou einer (für bas Hedjt gleichgil-
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tilgen) Bezeichnung bes ©efefjäftes, nie aber pon bem Hamen eines

foldjen bie Hebe fein. Das Hecht jur Fügung eines beftimmten Hamens
fann, namentlich auch beim Betriebe bcs Ejanbels, tbatfächlich Horteile

gewähren, ift aber barum nicht felbft ein IHertgcgenftanb, ein Her*

mögensrecht. Dies gilt auch doth faufmännifdjen Hamen, hiergegen

farm nicht gcltenb gemacht toerben, baf bas ©efefe ben Übergang einer

Firma burch Dertrag geftattet. Horreft gefaxt ffanbclt es fich nämlich

babei nicht um eine Herauferung, fonbern bas Herhältnis ift folgenbes

:

Das (ßefet; fpricfjt aus, wenn jemanb ein £)anbclsgefcfjäft, 5. B. eine

Sortimentsbuchhanblung erwirbt, fo barf er fich besjenigen Hamens,

beffen fich ber bisherige 3n^a^cr beim Betriebe biefes ©efehäftes be*

biente, bann bebienen, wenn ber bisherige 3nfjaber ba5U ein willigt.

Diefe Einwilligung fann junt ©egenftanbe eines befonberen Hertrages

gemacht ober in bem Hertrage über bas ©efd?äft enthalten fein, es

fann für bic (Erlangung biefer Einwilligung eine Ceiftung perfprocfjen

unb gemacht werben, bie Einwilligung felbft wirb baburch nicht 311m

Hermögensgegenftanbe, noch burefj bas Hecht, auf welches fte ftcfj bc=

5iefjt. hieraus folgt, baf in bie F^nta, ^ c5- m Hecht 3ur Füh‘

rung ber Finna feine ^wangspollftrecfung genommen werben fann,

unb baraus wieber, baf ber Konfurs biefes Hecht auefj nicht umfaft.

Dasfelbe fann alfo auch pom "Konfursperwalter nicht wirffanr per*

aufert werben. Der Honfursnerwalter fann bei Herftlbcrung ber ITCaffc

möglicherweife fo porgefycn, baf bie notwenbige Horausfefung ber^u-

läffigfeit ber ^irmenperäuferung als porliegenb aitjunehmen ift, allein

bas Hecht sur Fortführung ber Firma fann ber Erwerber bes ©efehäftes

nur bann erwerben, wenn bie Einwilligung baju pom (Scmeinfdjulbner

erteilt würbe.

15 .

Der Kauf „wie ju beferen" im Bucfyhanbel.

Die Fra9c/
melche {71er in betracht fommt, lautet: Ü?ie perlet

ficf) bic ^uftchcrung einer beftimmten Sefcfjaffenheit ber lüare ju ber

Hcrtragsbeftimmung, baf bie IHarc „wie ju befehen" perfauft werbe?

3n einer pon einem Buchhänbler in Utrecht abgcfjaltcnen Her*

fteigerung pon Büchern unb Stichen erftanb ein Beamter perfcfjiebcne

IHerfe, perweigerte aber bemnächft bereit Hbnahme unb Besä hlung

wegen Unpollftänbigfeit ber Bücher, beren Hollftänbigfcit im Huftions*

fataloge garantiert gewefett fei. Cefeterer enthielt nämlich bie Berner*

fung, baf bic IHerfe an jwei beftimmten Cagen por Beginn ber Huf*

tion befidjtigt werben formten, unb unter ben Bebingungen auch fob

genben Satt: „Hllc IHerfe ftnb garantiert pollftänbig, wo nicht bas
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©egenteil im Katalog angcjcigt ift. Hadj bem <5ufd)Iag roirö inbcffen

fein IDerf 3urücfgenommett, es fei aus tuelcfjem ©runbe es tpolle". Z)ic

ror Beginn ber Dcrfteigerung perlefencn Derfaufsbebingungen enthielten

nod) ben Sat^: „Bon bem Kugenblicfe ber ^utocifung an, ftnb alle

fiS ergebenben fehler unb Sdjäbcn junt HaSteile bes Käufers". Kuf

©runb biefcr lebten Seftimmungen nun erfolgte bie ©ntfcfjeibung 5
U

©unften bes Bucbbänblers unb ber Käufer mürbe perurteilt, bie IParen

gegen ©ntricbtung bes Kaufpreifes abjunebmen. iüenn bei einem Per-

faufe, insbefonbcre bei einer Dcrfteigerung pon JParen, führt bie be=

treffenbe ©ntfcheibung bes Keidisgerkbtes aus, eine getpiffe BefSaffenbeit

berfelben jugefrcbcrt, aber burch bie Klaufel „roie ju bcfehen" ober eine Be-

ftimmung gleichen Sinnes bebungen ift, baj? eine BefiStigung ber IParen

geftattet fei, unb für bie bei einer Befestigung erfennbarcit Blängel ber

Pcrfaufer feine Haftung übernehme, fo fann es niefot als allgemeine

Kegel bingefteüt rperben, bajj ber Derfäufer für bie jugefichertc Be-

fSaffcnheit ber IDare ungeaStct jener Klaufel I?af!c, roenn nicht bem

Käufer bas HiStPorhanbenfein berfelben beim DertragsabfSluffe be-

fannt getpefen. Diclmcbr ift es ebeitfo möglich, bafs bie <3uftSerung

einer getpiffen Befefiaffcnheit niSt eine Kusnaljme ober Befcbrättfung

gegenüber ber Klaufel „tpie ju befeben" bebeutet, fonbern bafs bie Mei-

nung beim DertragsabfSluffe bahin geht, bajj über bie ^rage, ob bic

jugeftSerte Befduffenheit porhanben fei, bic BefiStigung entfdreibon,

unb ber bei ber Befestigung erfennbare BTangel berfelben hinterher

niSt geltcnb gcmaSt »erben foll. ©b bie eine ober bie anberc I>eu*

tung anjunchmen fei, fann nur in jebem einzelnen 5aüe naS bem Jn ‘

halte ber abgegebenen ©rflärungen unb naS ben Umftänben, unter

ipelSen fte abgegeben roorben ftnb, entfSicbcn »erben, tPenn nun in

bem porliegenbcn ^alle, in tpelSem ber buShänblerifSe Kuftionsfatalog

unter anbrem bie Beftimmung enthielt, bajj por ber am \ 6 . Bejember f8<9

begittnenben Derfteigerung am f3. unb f5. Bejember 511 beftimmten

Stunben bie BefiStigung geftattet fei, naS bem ^ufSImjc aber fein

BuS jurücfgenommen »erbe, fo beruht cs auf feinem Keddsirrtum,

toenn man annimmt, bajj bie ©arantie für Dollftänbigfcit ber jur

Kuftion fomntenben tPerfe nur in ber BefSränfung übernommen »or-

ben fei, bajj naS bem ^ufSlage überhaupt, alfo auS in biefer Be-

jiehung eine ©arantie bes Derfäufcrs niSt mehr ftattfinbe. Übcrbies

ftnb als bie Bcbittgungcn, unter trelSen bie perfteigerten ©egenftänbe

in ber Kuftion ausgeboten unb bie ©cbote barauf abgegeben, mithin

bic burS ben ,5ufSlag Permitteltcn Käufe abgefSloffcn würben, bie-

jettigen attjufehen, »elSc por Beginn ber Derfteigerung, ipic feftftebt,
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als Perfteigerungsbebingungen öffentlich funbgcmadjt worben ftnb;

biefe Bebingungen enthielten aber bie üöllig unjweibeutigc Beftimmung,

bag nach bem ^ufcljlage alle ftdj ergebenben ^cljler unb Sdjäben 5um

Hachteilc bcs Käufers fein follten.

Die ©ntfdjcibung entfpridjt audj in ber porliegenben Ungelegen*

beit pöllig ben praftifefjen 5orbenmgen. tft unmöglich, bajj ein

Kntiquariatsbucbbänbler, felbft rpenn er fidj oberflächlich bapon über*

jeugt hat, bajj im wefcntlicbcn irgenb ein UTangel an ben jur öffent«

lieben Uuftion gelangenben IPcrfcn niefjt porbanben ift, besfjalb per*

bunben fein folltc, nach erfolgter ^ufeblagung noch für einen ftcb bcr ‘

ausftellenbcn Ulangel haftbar 5U fein. Der Kauf auf „wie befcljen"

ift eben besljalb ins £cben gerufen iporben, um iljn por berartigen

©pcntualitäten ju fcfjüftcn. Uns fmb übrigens auch ©ntfcljcibungen

anbertpeiter ©cridjlsljöfc befannt, bie jiemlicb biefclbcn Uusfüljrungen,

wie unfer oberfter ©eridjtsljof in biefer ^ragc geboten haben, ein Beweis,

bafj biefe ©ntfdjeibung bem allgemeinen Kcdjtsgefüljl entfpridjt.

Pon ber f aufmännifeben Budjfü bruttg.

Befannllidj tperben nach ber Konfursorbnung in Perbinbmtg mit

bem Strafgefetjbudj, Sdjulbncr, tpclcbe ihre Gablungen cingeftellt haben,

ober über bereu Permögen bas Konfursperfafjren eröffnet toorben ift,

ipegen einfachen Banferotts mit ©efängnis bis ju 5tpei 3af?ren beftraft,

wenn fte fjanbelsbüdjcr 511 führen unterlaffen haben, beren Rührung

ihnen gcfcfjlich oblag, ober biefclbcn perheimlicht, pcrnichtet, ober fo

uitorbentlicfj geführt haben, bafj fte feine Uber ficht ihres Per«
mögensjuftanbes gerpähren. 3n einer Straffache gegen einen

Kaufmann ftellte nun bas £anbgeridjt in B. feft, bajj bie Buchführung

bcs wegen Banferotts Ungeflagten infofern eine ungenügenbe fei, als

bie fogenannten toten Konti, b. h- bie Konten, welche fiel) auf ©efdjäfts*

unfoften, bjausljaltuug, ©ewinn unb Perluft 2c. bcjicljen, nicht in be=

fonberen Büchern geführt, unb auch nicht im Jjauptbudje aufgejeidjnet

wären, fo bajj man, oljne ben Ungcflagtcn pcrfötilich fortwäbrenb ju

interpellieren, aus ber Buchführung nicht flug werben, am allerwenigften

aber eine pollftänbige unb richtige llberfidjt bes Permögensftanbes bes

Kngeflagten erhalten fönne, wenn bie Buchführung auch fonft banadj

angethan fei, jemanbem, ber ftcb monatelang mit ihr bcfdjäftige, ein

Bilb ber ungefähren Permögenslage bcs Ungeflagten 5U perfdjaffen.

Ulan gelangte besljalb 5U einer Perurteilung bes Kaufmannes. Der*

felbc focht jcboch bas Urteil an, inbem er betonte, bajj bie Konfurs*
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orbnung burdiaus nicht perlange, bag ein pollftänbigcs Bilb aus ben

geführten Büdnern herporgclje, fonbern bag ihr fchon mit einer unge>

fahren unb allgemeinen Übergeht pon ber Vermögenslage genügt fei.

Vas Keidjsgeridit bat nun in biefer Angelegenheit eine Entfdfei-

bung gefallt, melcbe für alle Qanbelsfreifc pon berporragenber Bebeu*

tung ift, tpcil in ib»r gleichfam eine jeftftellung bes <3mecfes ber fauf

männifdjen Buchführung im allgemeinen, trie befonbers ber Vcrpflich*

tung 5U finben ift, bic ftanbelsbücher fo $u führen, bag fie eine „Über-

geht bes Vermögensjuftanbes" gemähren.

Vas Keichsgericht bat bic Kerifton bes Kaufmannes pertrorfen

unb bas perurtcilenbe Erfenntnis bes £anbgcrichtcs beftätigt unb 5tpar

aus folgenben ©rüttben:

„Der Artifel 28 bes tjanbelsgcfctsbuches gibt als ^meef ber Buch

fütjrung an, bag aus ben Büchern bie f^anbclsgefchäfte bes Kaufmannes

unb bie tage feines Vermögens pollftänbig 5U erfehen fein fallen.

Allerbings bebient ftch ber § 2 10 ber Konfursorbnung bes IPortes

,.pollftänbig" nicht, fonbern bebroht bie u n 0 r b e n 1 1 i dj e Buchführung

bann, trenn fte feine llberftcht bes Vcrmögensjuftanbcs gemährt. 3n ‘

beffen umfagt bas Kequiftt ber Übergeht nicht ettoa nur eine rcchnerifche

Summierung unb ©egcnübcrftellung ber Buchungen (nicht eine Übergebt

ber «Eintragungen) fonbent rielmehr neben ber 5iffermägigen Aufteilung

eines Aftir ober Paffm-Salbos auch eine Klarlegung ber cinjclnen

^aftoren, aus melchcni bas Vermögen befiehl (eine llbcrficht bes Ver=

mögensftanbes). Es follen bie Bücher ergeben, trie bas Vermögen

fteht, trie alfo fi<h bie Aftipa ju ben paffipis pcrljalten, unb trie ftch

bie einsclnen poften jufammenfefeen. Hur bann aber trirb biefes Er

gebnis ber Bücher 5U einer Überficht, trenn es cingebenb unb erfchöpfenö

ben Vermögcnsftanb barlegt unb bie Annahme rechtfertigt, bag cs nicht

ein blog fingiertes ©efamtbilb bietet, fonbern mit ber mähren tage

übereinftimmt. Viefe Auffaffung folgt nicht allein aus ber Bebeutung

bes IVortcs „Überftdit" unb aus bem ^ufamntenbange, in roelcbcm

ber § 210 ber Konfursorbnung mit bem l)anbclsgefefibucb fteht, unb

ber burch bie IVenbung „beren Rührung ihnen gcfehlich oblag“ gc

nügettb gefennjeichnet trirb, fonbern auch aus ber Abftcbt bes fiefeges,

bie in ben Btotiren bahnt angegeben mirb, bag bas leichtfinnige 2TIig

brauchen bes Krebits geftraft trerben fall, fomeit cs burch unorbentlichc

Buchführung, alfo burdj bic Unmöglichfeit ben mahrett Staub bes Ver

ntögens 51t überfeinen, h^^igeführt mirb. ftieruach fann nur biejenige

llbcrficht bie Anmcnbbarfcit bes § 2 10 ber Konfursorbnung ausfchliegen,

treldie permöge ihrer Vollftänbigfeit unb ©enauigfeit ein getreues
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Bilb bes gegenwärtigen Staubes bes Vermögens bietet, wobei bas

^efylen ber Buchung einjelner poften nur bann unbeachtet bleiben fann,

wenn fte infolge ihrer Befdjaffenheit für ben ©efamtftanb bes Ber«

mögens unwefentlidj fmb. 3f* bagegen bas burch bic Übcrftcht ge«

womtenc Bilb nur ein ungefähres unb allgemeines, fo cntfpricht es ber

wahren Sachlage nur annähernb unb in ihren ©runblagett, läßt bic

finjdheiten unaufgeflärt unb bas richtige <£rgebnis 3weifelhaft, unb

reicht besbalb nicht aus, um bas gcfetsliche <£rforbernis einer Überficht

bes Permögensjuftanbes 3U erfüllen."

Piefe juerft im „Ceipj. tEgbl." publizierte Sntfcheibung bürfte

für alle faufmännifchen, alfo auch buchhänblerifchen Krcife von hoher

Bebeutung fein.
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iii.

E2*|m erften Battbc biefer ^eitfdjrifl (Seite 558 u. ff.) wirb bem Derlags-

pByj budj tjanbei bie «Errichtung eines eigenen 21 b f a fe *Kontos empfohlen

unb beffen <3ufammenftcllung näher erläutert. Kn fief} ift für bie bop>

pelte Suchführung bies 2lbfats>Konto nicht unumgänglich notroenbig,

fämtlidje poften besfelben gehören auf ©cneral-Dcrlags-Koitto;

oft fann aber eine «Entlüftung biefcs Kontos pon «Einjelheiten auf einem

befonbern fhilfs-Konto, wie bem 2Ibfalj>Konto, fehr erwünfeht fein unb

beffen «Einrichtung empfehlen, um beim 23ü<herabfd>luß ben Cotalabfaß

ber Kechnungsperiobe (unter 2Ibjug pon Kcmittenben unb Disponenben)

in einem einjigen Poften bem ©cneralpcrlags-Konto gutfchrciben ju

fönnen.

IDcniger empfehlenswert fcheint uns bagegen bie Knleitung jur

^ufammenftellung biefcs Kontos aus ben eit^elnen Sortimenter-Konti,

weil biefc Krbeit erft nach ber Kbrecbnung erfolgen Faun, alfo nur ein-

mal im 3ahr ben Kbfaß ber einjelticn DerlagsartiFcl nachweift, unb

weil für biefc Krbcit fämtliche Kemittenben unb Disponenben auf ben

einzelnen Konti fpejifijiert gutgefh rieben werben müffen, Hacbrcmit-

tenben fehr febmer ju berücfftchtigcn ftnb unb alle Disponenben fpc>

5 ifi 5 icrt wieber uorjutragen ftnb. 3n bem angeführten Scifpide

(23b. 1 Sette 358) treten biefc SdjwicrigFeiten nicht hcn?or ;
uus einem

Konto pon fed)S perfchiebencn Poften pon nur je einem «Eremplar laffen

ftdj fehr leicht bie abgefefeten «Eremplare herausfinben; je umfangreicher

aber bas Konto, um fo fchroicriger wirb biefc Krbeit, jumal in grö-

ßeren Derlagsgefd]äftcn, wo biefelbe gar nicht ju bewältigen fein trürbe.

Der genaue ÜberblicF über ben Kbfaß bcs cittjelnen Sortiments ron

einem beftimmten IDerte, fcheint uns für ben Derleget nicht fo not-

tpettbig, um eine foldje Krbeitslaft ju rechtfertigen, befonbers ba nun

berartige Spejialfragen auf atibcrc tDeifc leichter unb ftcherer erreichen

Fann. IDünfcbt beifpielstpeife ein Verleger über ben Kbfafe eines Spe-

jialtperFcs ben genauen Kadnpcis, welche firmen basfclbe abfebten,
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fo erfjält er biefe Überftcfjt leidet, trenn er in ein gebrueftes Derjeidjnis

ber Sortimenter nad) beren Konti bie Auslieferung, unb nach beren

Semittenben^afturcn bie Kemittenben einträgt. Don j c b e m feiner

Perlagsartifel ir>irb feiten ein Derleger berartige Spejialnaditoeife gc=

brauchen, ber Cotalabfafs eines Sortiments tüirb üjm in ber Segel über

beren Dertoenbung für feinen Derlag genügenb unterrichten, wenn mir

auch gerne jugeben, bafj berartige Abfatjliftcn oft intereffant ftnb, fo be-

tonen mir umfomeljr bie baburdj rcrurfadjte Arbcitslaft bei größeren

Konti.

Audf für bie hoppelte Buchführung ftnb berartige Spejialnad)'

treife feinesteegs erforberlicb, biefe Ijat es nur mit ben fjauptfummen

ju tbun, fte fann rollftänbig, genau unb richtig fein, ofjne bafj ftc oon

bem Abfat§ ber cinselnen Derlagsmerfe, bereu Koften :c. in iCinjCl*

tjcirru Überhaupt irgetibroelcbe H0Ü3 nimmt, fobalb nur bereit <S5efamt-

funtmen auf bem richtigen Konto gebucht werben. K>ir trollen bies

an einem Konto bes Hauptbuches bem „©cneral-Derlags-
Konto“ näher erläutern.

(Dbne fjilfs- Konti, wie Derlagsfoften = Konto unb Abfah-Konto,

treldje nad) Sebarf geführt unb treggelaffen werben fönnen, toirb bies

Konto folgenbc Pofteu enthalten:

rcttt^dc Öuc^tjdnMct'SIfüticnue. 11. 37
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€in ©eneral=3erlags*Konto in biefer ^orm enthält ben pollftäm

bigen Hadimeis übet bie ganje Bewegung bes Berlages in bem be>

treffenben Zeitraum, fowotjl beffen, was äu Saften bes Berlages aus-

gegeben, als audj tpas 3U ©unften besfelben eingegangen ift; ange-

nommen ift, baf bas ©efdjäft Krebit nidjt benutzt, fonbern jebc Ber=

pflidjtung fofort burdj Barjaljlung ober IDedjfel ausgleidjt; alfo

Kaffa* unb IDedjfel-Konto bie ©egenpoften bes Soll enthalten. XDürbe

bagegen Krebit benutzt, fo ift es am einfachen, alle Segnungen für

£jerfteüung pon Berlagsartifeht bem KrebitoremKonto gutjufdjreiben unb

pon biefem bem ©enerabBerlags-Konto ju belaftcn, bas letztere ift babei

ftets genau auf bem Saufenben, einerlei ob ber betreffenbe Poften be>

jatjlt ift ober nidjt, toorüber bas Krebitoren-Konto Segnung ju

führen Ijat.

Die ©egenpoften bes „fjaben" pom ©eneral*Berlags»Konto ftnb

für bie Disponenben unb Kedjnungsauslieferung bie einseinen Sorti«

menter-Konti
,
im fjauptbudje burdj bas „DebitoremKonto" pertreten,

für bie Barauslieferung bas Konto bes ober ber Kommiffionäre unb

bie Kaffe. Bar-Xemittenben fmb biefen Konti wieber gutjufdjreiben

(bet unferem Beifpiel ftnb biefelben in ben jal?rcs*Xemittenben mit cnt>

galten), Xedjnungs-Xemittenben, Disponenben, ,galjlungen ftnb natürlidj

ben cinjelnen Sortimenter-Konti gutjufdjreiben, ebenfo beretn Bertreter

im fjauptbudje, bem Debüoren-Konto, ju Saften bes ©eneral-Bcrlags*

Kontos.

Klan Ijat es Ijierbei ganj in ber fjanb, ob man bie Belüftungen

bes „©eneral-Berlags-Konto" jebesmal aus ben ©runbbüdjern bireft in

einjelnen Blonatspoften ober erft auf einem f)ilfs=Konto bem „Berlags*

foften-Konto" gefammelt am Sdjluffc ber Xedjnungsperiobc in einer

Summe porneljmen will; beibes ift ridjtig unb füljrt ju glcidjem Xe-

fultate; ebenfo fann man für bas fjaben bes „©eneral-Berlags-Konto"

ein fjilfs Konto, bas „Kbfa^-Konto" für bie cinjelnen Klonatspofkn

unb bas Kbfdjreiben ber Xemittenben ic. benutzen unb beim Kbfdjlug

Ijat man nur ben Salbo in einer Summe auf bas ©eneral-Berlags-Konto

ju übertragen.

fjieraus erljcllt nun, bajj für bie hoppelte Budjfüfjrung weber ein

Kbfa£*Konto, wie in 3b. I Seite 558 befdjrieben, an ftdj notwenbig,

nodj in ber befdjriebenen lüeife praftifdj burdjfüljrbar ift; wir wieber-

Ijolcn, bajj bie hoppelte Sudjfütjruttg nur mit ben fjauptfuinmcn ope*

riert, weldje fte aus ben üblidjen fjilfsbüdjern meiftens ntotiatlidj, in

je einem poften entnimmt, eine weitere Spejififation würbe bie Xitwen-

bung ber hoppelten Budjfüljrung auf ben Bcrlag infolge ber rieftg an*

37*
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tuadjfenöen 2lrbeitslaft gan5 ausfchlicgcn, roenigftcns übermäßige Koften

perurfacfjcn. ferner ortjcllt hieraus, baß man aus ben Büchern 5er

hoppelten Buchführung nicht fo ohne weiteres bie Erfolge jebes ein,

5
einen Derlagsuxrfes erfehen fann; ipo hierauf EDert gelebt trirb,

ift für biefe Hadiroeife ein Hebenbuch ju führen, in welchem jeher

EX-rlagsartifel ein eigenes Konto erhält unb für alle Auslagen un5

fonftigen Kufweubungcn belaftet wirb, unb wo jeber (Erlös baraus gut-

gefchriebcn wirb.

Sämtliche Poftcn bes (Seneral-Derlags-Kontos im Ejauptbucffe Ser-

ben Ijier in biefem Hebenbudjc auf ben Konti .ber cinjclnen Perlags-

artifel mieber erfcheinen unb mujj beffen ©efamtfunime mit ben Summen

bes fte pertretenben Kontos im fjauptbudje natürlich genau überein-

ftimmen. Dies rnirb feljr leicht erreicht, wenn bie ^ufammenftellung 5er

Poften aus ben (Srunbbücbern in bem 3ournal fchon auf biefe Über-

tragung Hücffidit nimmt unb bie pcrfcbiebenc Krtifel betreffenbe Heh*

nungen unb Kusgabcn fpejifaiert aufführt; bie bem tSeneral-Derlags-

Konto gutgefdjricbenen Summen ber Kuslicferung muffen aber für bics

leebenbueb erft in bie Beträge für jeben einzelnen Krtifel gefhieben

werben; ebenfo bie Kemitfenben unb Disponenben. <?>u biefer 2lus

fdjeibung, welche 5wecfmäßig jeben DTonat erfolgt, benußt man mit

Borteil Formulare, welche für jeben Dcrlagsartifel eine <3eile ober eine

fenfredjte Kubrif enthalten, fo baß man möglidift alle einjelnen Krtifel

auf einem folcbett Formular pereinigt. ^ür eine Heinere ,5at)l pon

Derlagsmerfcn empfiehlt ftch bie Knwenbung fcnfrechter Kubrifen, welch«

breit genug fttib, neben ber K^afjl ber ausgelieferten Eremplare auh

noch bie Summe ber berechneten preife aufjunehmen. «Ein berartiges

Formular Iaffen mir hi« folgen:

Jtnberfen Uuguftin Salbt Daniel il <£rit(l

Itlärcbcn Scfcmitniffc Sdjöpfuus £cbrbud).
1
Sammlung

t- 3. —

J

2 5 . —

.

1 Stern t. »•

3. *. (0. —

.

t Cicero t.
—

5. 15. { \2. 28. —

.

1
.
tvfer 3. —

•

t 6. t8. —

.

UO. 25. —

.

t Hiimctin — • 50

4. 12. 3. T. 50 't Citus —
t- 2. 50 2. 6ao**

4. M.

1 1«. 53 . 50. 2 33 . 80. 30.

Die Kmpenbung ergiebt ftch pon felber; nach bem Kuslieferungs*

buche rnerben bie bort perjcicbucten Poften h*cr/ ohne Hennung ber

finita bes Empfängers, ber Knjahl unb bem Betrage nach aufgeführt
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unb am Scfjluffe abbiert
; für bie älteren Perlagsartifel, irelcfje nur noch

ausnafjmsu>eife porfommen, benen man baljer feine eigene Subrif meljr

geben will, roirb eine Samntelrubrif benutzt. bic Auslieferung ron

ben ein5elnen Perlagstperfen flcin, fo fann man für bie ganje Aus-

Iieferung mit einem Formular ausfommen, fonft ift es fefjr jipecfmäjjig,

bie Barauslicferung roti ber Secfjnungsauslieferung bei biefer Ausfcfjei>

bung 5U trennen; epentuell auefj noefj feft unb k Cond, je für ftefj.

^ür eine Heinere ^afjl pon Perlagsartifeln empfiefjlt ftefj bics 5°rmular

befonbers bann, menn man perfcfjiebene Preifc bat, alfo Secfjnungs«,

Bar- unb Partiepreife; fann man aber bie nötigen Subrifen in biefer

Anorbnung niefit mehr auf einem Blatt unterbringen, fo empfiehlt fiefj

bie Anorbnung in feilen wie hier:

— - -

Dicfens, fjeimcfjen br. INI (Hl IH1 IHJ J/6 fHJ |;1/3l| 31 —
,t « 3^-1 iw i/61/61/ß mi mj 13/331 w 50

Ebers, Papyrus mj mimj mi 20 Uoo —
(Ecfftein, Elaubier IHJ IHJ JHJ IHJ fHJ III

28 168

—(Engelmann, Sagen
j IHJ 1/5 IHJ 1/6 IHI :2/26

"
78

IDenn Secfjnungs- unb Barpreife bifferieren, mujj man bei biefem

Formulare unbebingt bie Auslieferung barnaefj trennen, für Ausnahme^

preife mujj man fiefj befonbere Hotijen fammeln; in bas 50rmular

bürfen eben nur bie 5U bem gewöhnlichen preifc ausgelieferten Erenv

plare pcrjeicfjnet werben. Die Summen müffen mit ben Summen bcs

Auslieferungsbucfjes übereinftiminen
; ift bies nicht ber ^all, fo ftnb

^efjler gemacht.

Semittenben unb Disponcnben roerben ebenfo ausgefcfjieben. fiat

man nun burefj biefc Ausfcfjeibung feftgeftcllt mie piel Eremplarc unb

* ju welchem Betrage pon jebem ein
5
clnen Perlagsartifel ausgcliefert ift,

fo fann man auf bem Konto jebes besfelben bie betreffenbe ©utfcfjrift

ausfüijren, beren ©efamtfumme itacfj bem Auslieferungsbuche bem

©cnerabPerlags-Kont 0 bereits gutgefcfjriebcn ift.

Die burefj bie Ausfcfjeibung ermittelte <gafjl ber pon ben einjelnen

Perlagsartifeln ausgelieferten Eremplarc fann man bann auefj nodj

bequem ju einer Kontrole bes Sägers benutzen, wenn man ein anberes

Hebcnbucfj einricfjtet, in tpelcfjem jeber Perlagsartifel gleichfalls ein

eigenes Konto erhält, auf tpelcfjem aber nur bie Eremplarc fowoljl bcs

(Eingangs rom Bucfjbrucfer ;c. einfcfjlieglicfj Semittenben belaftet unb
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bic ausgelieferten «Eyemplare gutgefcfjrieben tperben. $üt eine berartige

Cagerfontrole ift bic «Trennung bcr Bar- ^cft» unb ä Cond.-AusIieferung

fcljt ertpünfcfjt, tu eil nur biefe eine genaue llberftcbt über bie trirfliA

portjanbenen Borräte geftattet, ba bie ä Cond, ausgclicferten «Eremplare

einfdjlic^Iid} Bisponcnben ftets als Borrat auf austpärtigen tagem 511

betrachten fmb unb nur bie ,feft ober Bar ausgelieferten «Tremplare als

befinitip abgcfetjt gelten Fönnen.

Berleger, tpelcbe bei Barbe3ug heberen Aabatt gewähren, haben

nur eine geringe Auslieferung in fefte Accbnung unb fönnen biefe gerne

mit ber ä Cond.-Auslicferung jufammenfaffen.

Bie Ausfcheibung in ber lyier betriebenen IDeife nach bem Aus-

lieferungsbuche ift piel fidicrer unb roeniger jeitraubenb als bas heraus-

fliehen ber einjelnen abgcfetsten Bücher aus ben Sortimenter-Konti; ein

weiterer tpefcnllicber Borteil ift noch, baf? tnan jeben BTonat über bie

Auslieferung pon jebem einjelnen Bcrlagstnerfe orientiert ift unb bag

nicht bic ganje Arbeit furj por bem Bücherabfchlujj ftcb jufammen-

brängt unb biefen baburch bebcutenb perjögert.

Hopaperfenbuttg unb Kontinuationsfenbungen, welche in Ciften

fpcjifijiert fmb, werben nur mit ihren Summen im Auslicferungsbucbe

perbucht unb auch bet ber Ausfcheibung nur in einer Summe über-

tragen.

Bas Aefuitat ift natürlich basfelbe, einerlei ob man bie ganje

Auslieferung ausfeheibet unb bann bie Aemittenben unb Bisponcnben

abjieht unb fo ben Abfafj finbet ober ob man nur bie abgefc^ten poften

ausfeheibet; auch ift cs gleichgültig, ob man bies Aefuitat auf einem

befonberen Abfaß-Konto fammelt ober bireft auf bem (Seneral Berlags

Konto gutbringt; ebenfo gut ift biefe Ausfcheibung bei ber einfachen

Buchführung anjuwenben, benn, tpie fchon ermähnt, ftnb biefe Buchungen

unb Kontrolen pon bem Syftem ber eigentlichen Buchführung unab-

hängig, ftc fönnen alkrbings in bas Syftem berfelben eingejogen wer-

ben, hoch ift bies nicht fef^r empfehlenswert, bamit nicht bie fjaupl-

bücher ihre Poften aus ben ©runbbücbern erft auf bem Umwege burefj

folche Hebenbücher erhalten; rocil baburch ^as Kuffinben ettoaiger Uber-

tragungsfehler fehr erfcfjwert rpirb.

9
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9
3 .

Berefjrter!

Bepor idj Sie mit denjenigen ©rammatifern näfjet beFannt madje,

treldjc fidj feit <£nbe des porigen 3abrljunderts um unfere ©rtfjograpbie

perdient gemadjt haben, mujj idj die drei ©rundfäge porausfefjiden,

tpclcfje bei der Beftintmung einer ©rtljograpljie geltend gemadjt tperden

und die demgemäß alle ©rtljograpfjie»Beformer in drei Klaffen teilen.

Die erftc derfclben pertritt das ptjonetifdje Prinjip in der Sdjtei«

bung. Sie leitet von dem <5tpecf der Sdjrift, die Spracfjc 5U fixieren,

den ©rundfag ab, nadj toeldjem die taute der Bede genau nadj dem

©cfjör gcfdjrieben tperden müffen. Diefe Hegel tpärc überaus ehtfadj,

aber iljre UusfüljrbarFeit Ijat jur Borausfegung, dag unfer Ulpljabet

durchaus pollfontmen roäre, d. fj. bajj es für jeden einfachen taut ein

cinfadjes ^eidjen hätte und nur eines, tpas aber leider nidjt der ^all

ift, mie idj 3^?nen bereits in dem porigen Briefe andcutete. Kann nun

diefer Bortpurf audj nidjt gegen die Se$eidjnung der BoFale erhoben

roerden (denn die langen und Furjett BoFale unterfdjeiden fidj ja nidjt

im taute und müffen demnadj mit denfclben ^eidjen gefdjricben roerden),

fo genügen dagegen die Konfonanten dem eben errpätjnten <£r-

fordernis nidjt. Unter taufend Sdjreibern tpeijj 5 . B. Faum einer, tparum

er <£ljrift und nidjt Krift, Bcnus und nidjt IDenus, tpadjfcn ftatt tpaeffen

oder gar tpajen, por ftatt for, für und nidjt pür fdjrciben foll, da er doch

tfjatfädjiidj die letzteren formen gerade fo fpridjt, tnie die anderen.

Diefe meljrfadjen ^eidjen für einen taut tpürden alfo eine groge Ber*

rpirrung in der Sdjreibung Ijerporrufen, falls man die obige Hegel allein

aufftellen jpollte.

Uber ebenforoenig unfer Ulpfjabet für jeden taut nur ein be*

ftimmtes ^eidjen befigt, Fann es in umgeFeljrter IBeife für jeden einfadjen

Spracfjlaut ein einfaches (Jeidjcn aufmeifen.

3n früheren Fannte unfere Spracfjc den einfadjen ^ifdjlaut

nidjt, den tpir fjeute in der Sdjrift fefjr mangclljaft durdj die Sridjen

Sdj darfteüen. Die IBörtcr, die tpir jegt mit diefen ^eidjen fdjreiben,.
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Ratten früher nur ein f. So fpradj man fneiben, flagen, fmhnmen,

fme^en tc. unb fdjrieb richtig in biefen formen. Pie Sprache fyat ftdi

aber pom 2nitlelalter an baljin enttoicfclt, ben ^ifdjlaut (f) uor ltonfo>

nanten in ben Saufelaut (fch) 5
U permattbeln. Piefer 23emegung muffte

bie Schrift, bie ftets als üjr ^auptgefe^ bie pbonetif anerfannt bat,

2?echnung tragen. 2Tun ift es aber gar nicht fo einfach, tpie es auf

ben erften 23licf fdjeint, einen neuen Pucfjftaben ju erfinben. 2(Is unferc

Scfjriftjeicfjen rpurben, Ratten fte iEjre «Embryos in ben Hieroglyphen,

aus benen fte ftch enttricfelten unb im ©runbe genommen als feine

neuen Schöpfungen erfcfjienen. Pamals entbehrte man aber folcber

itnhaltspunftc, unb jur «Einführung eines tpillfürlidjen Zeichens für

jenen neuen £aut fehlte ein ©efehgeber. 2lus biefer Verlegenheit ha ^f

man ftch, tnbem man brei befanntc Reichen jufammenftelltc unb fh

3ur IDiebergabe bes Saufelautes als geeignet proflamierte. 2cun ift

bas le^tere aber feitiestpegs ber
tfall, tpie jeber aus ber itnalvfe bes

Zeichens erfehen fann, unb bie IPcftfalen fprechen noch heute phonetifh

richtiger fch.

2lu<h in fp unb ft fprechen mir, ber eben ermähnten «Eutroicfe

lungsrichtung ber Sprache jufolge, richtig ben Saufelaut, obfehon bie

Hannoperaner ftch Don her jeichentreuen 2lusfprache bis heute noch nicht

haben abmenben fönnen. Sie fragen mit Xecht, Verehrter, tnarum

man nicht ber Analogie gemäjj fchp unb fcfjt fchreibt. 2luch bies hjt

feine ©rünbe. früher «rar bie Schrift jeber 2Ttobulation ber Sprache

treu gefolgt, unb bei ber Verättbcrung in ber 2lusfpra<he bes ,§ifcfv

lautes por ben Siquiben hüben Sie bies Verhältnis pon Sprache unb

Schrift beftätigt gefunben. Piefes peränberte ftch aber mit ber ^eit.

Pie Schrift erftarrte gleichfant allmählich, nahm beftimmte, fonftante

formen an, bie ftch nicht tneht mie bie früheren jeber peränberten 2luS'

fprache anpajjten. 2Ils bie mehrerroähnte Veränbcrung bes ^ifchloutes

nun auch fpäter por p unb t ftattfanb, mar bie «Erftarrung ber Schrift

fefon por ftch gegangen, unb fo peränberte ftch ficht, rpie früher, bie

Schrift, fonbern bie 2fusfprache ber Reichen- Vor f ift bie 2hiS‘

fprache bes f noch f«h®anfenb ;
b. h- nur in ^rembroörtern mie Sflape,

Sfclett, SFanbal u. a., mährenb beutfehes ff längft 5U fch geroorben ift.

«Ebenfo fl in Slape :c.

Pie ,3eit, in mclchcr bie Ummanbelung bes ^ifhlautes in ben

Saufelaut por ftch gegangen ift, fonnte noch nicht beftimmt feftgeftellt

merben. Poch finbet ft<h }• 23. auf bent Pecfel eines Xäftcheits mit

IVismutmalerei, beffen «Entftehung man in Xiicfftcht auf bie Crachten

in bas leiste Viertel bes f5. jahrhunberts fetst, ber Spruch : „Jch mill
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bas £ di piel gewinnen". (Eine allgemeine Knerfennung errang ficfi aber

ber Saufelaut por t uub p erft nadj bem gänslidjen Kusfterben bcs ITCbb.,

b. fj- nach bem Kufljören ber ftreng lauttreuen Schreibung, wesfjalb,

mie bereits ermähnt, fdjt uub fdjp nidjt in bic Sdjreibung übergingen.

Diefe 2Hängel unferes illphabets müffen alfo juerft befeitigt wer-

ben, elje man bas einfache, pfjonetifdje Prinjip als bas einjig map-

gebenbe auffteüen fann unb Sie werben fpäter fetten, bap bie pbone-

tifer ber neueften ^eit fte audi wirflidj ju befeitigen bemüht fmb.

Der genannten biametral gegenüber ftefjt bie jweitc Klaffe ber

©rtbographie-Keformer, bie bas Ijiftorifc^e prinjip in ber Schreibung

pertritt. Sic erfennt als oberftes ©efep bie gefdjidjtlidje (Enfwicfelung

ber Sprache an. 3m ©egenfap ju unferer haben ft<h bi« englifdjc unb

franjöfifchc Schreibungen nad? biefem ©runbfap entwicfelt unb fo fommt

es, bafj biefe Bölfer heute ihre Sprache nicht mehr lautgetreu barfteüen,

fonbem fo, wie ihre Borfafjren einmal lautgetreu gefdjrieben haben

mögen. Die (Englänber 3 . B. fdjreiben laughter unb fpredjen lafter,

bie ^ransofen noir unb fpredjen noar.

Knaftafius ©rün fingt in be3ug barauf:

— it;r roifjt ja, tnie’s Jfranfreidjs Sötjne treiben,

Die anbers febreiben als fpredjen,

Unb anbers lefen als febreiben!

unb pon ber englifdjen (Orthographie fagte Fürjlidj ein Spradjforfdjer

:

„Die (Englänber fdjreiben 3 erufalem unb fpredjcn Konftantinopel".

Diefes prin3ip bat für unferc Sprache ber pielgerüljmte Sprach-

forfdjer 3afob ©rimm 5um erftenmale aufgeftellt.

Das britte ortFjograpfjifdje prinsip nimmt eine Bermittelungs-

ftellung 3wifdjen ben beiben porgenannten Xidjtungen ein unb biefes

will ich 3hneu, Verehrter, an ber fjanb bcs pielgenannten ©ramma-
tifers Kbelung barjulegen perfudjen.

3m 3ahre f 782 erfdjien beffen bebeutenbftes IDerf unter bem

cLitel
:

„Umftänblicbes Celjrgcbäube ber beutfdjen Sprache" pon 3°h-
(Etjriftopfj Kbelung. (2 Bbe. Ceipsig. 3°h- ©ottlob 3mm - Sreit=

fopf). Der 3weite Ceil besfelben ift betitelt: „Bon ber ©rtpograppie

ober ber ^ertigfeit ridjtig 3U febreiben". 3n biefer umfangreichen Krbeit

ftellt ber Berfaffer als oberften ©runbfap ber ©rthographie ben Sap

auf: „Sdjrcib wie bu fpridjft", ben er barauf begrünbet, bafj bie

Deutfdjen ju allen feiten fo gefdjrieben, wie fte gefprodjen haben.

Dodj läfjt ftdj bies ©efep, wie idj 3hncu bereits angebeutet habe,

nidjt fo ohne weiteres anwenben. So fteht audj Kbelung bie erfte

Sdjwierigfeit feiner Durchführung in ben „angenommenen fremben
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Sdjriftjügen, beren £aute ben Cauten ber beutfdjen Sprache nicht fo

pollfontmen angemeffen finb, bag nidjt auf ber einen Seite monier

Uberflug, unb auf ber anberen maneger ZTlangel gerrfdjen follte". 21n

einer anberen Stelle erläutert er: „<£s vergalt {ich biefes allgemeine

©efeg ju ber Spradje gerabe fo, als bas Haturgefeg sur bürgerlichen

©cfelifdjaft. So mic biefe bie ©infdjränfung jenes burdj pofttipe ©e>

fege notmenbig madjt, je enger bie gefellfdjaftlidje Perbinbung roirb,

ebenfo mug bas leaturgefeg für bie Schrift immer mehr eingefdjränft

unb näher beftimmt roerben, je roeitcr eine Spradje ausgebilbet unb

burdj bie Perengung ber bürgerlichen ©cfelifdjaft perfeinert toirb. Ixurj,

bie Sdjrift mug pofttipe ©efege gaben". X)tcfe ©infdjränfungen bes

fjauptgefeges müffen nadj feiner 2Tteinung i n jeber Spradje unb ihrem

©angc felbft aufgefudjt merben unb bie aufgefunbeneti ©efege oon bem

grögten ©eile bes Polfes anerfannt unb mit Scmugtfein, menigftens

mit bunfler ©mpfinbung ber Urfadjen befolgt toerben fönnen. fjieraus

folgt bas alles umfaffenbe ©runbgefeg: 2TTan fdjreibe bas beutfdjc fo

roie man fpridjt, ber allgemeinen beften Zlusfpradje gemäg, mit Sco-

badjtung ber ertpcislidjen nädjftcn Jlbftammung, unb bes allgemeinen

©ebraudjes.

Pies ©efeg fugt alfo auf bem pgonetifdj’giftorifdjen prinfip.

Podj betont Hbeltmg burdj bie ganje Hbganblung ginburdj, bag bie

Hbftammung nur in b e n fällen auf bie Sdjreibung eines IDortes £in>

flug haben fönne, too fte fidj nidjt übereinftimmenb phonetifdj feftftellen

lägt, unb bann müffe bie Hbftammung nidjt nur pon ©eiehrten erweis’

lidj fein, fonbern bie als ridjtig angenommene Scfjreibmeife müffe pon

bem allergrögten fdjrcibenben Peile audj felbft „bunfel befolget tperben

fönnen". 3 ft bie Hbftammung nidjt genau ertpeislidj
, fo entfdjeibet

ber allgemeine ©ebraudj; ja in mandjen fällen fpridjt ihm Hbelung

nodj eine grögere Wompeten5 3U als ber Ableitung. So ftammt 5
. 23.

begenbe 3uperläjfig pon bjanb, tjänbe ab unb mügte bemnadj mit ä

gefdjrieben merben. Pie Sdjreibung mit e ift aber üblidj, pom Polfe

angenommen unb besgalb ridjtig. Überhaupt fann nadj feiner Mei-

nung pon einer eigentlich unrichtigen Sdjreibung nidjt bie Hebe fein, bie

bas Polf burdj ben allgemeinen ©ebraudj fanftiouiert gat.

Pamit gäbe idj 3gncn nun ben Stanbpunft gcfennseidjnct, pon

mcldjem aus bie meiften ©rtgograpgen bie PcrpoUfommmutg berScgrift

angeftrebt gaben. Hm 3hncn nun nodj e'ne Probe ber Hbelungfdjen

Sdjreibrpeife, bie in jener <geit als bie ridjtige angenommen mürbe, ju

geben, teile idj 3hncn julegt nodj bie Stelle aus bem öfters ange5
ogenen

IDerfe mit, an meldjer er bie Perirrung Hlopftocfs branbntarft, pon
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ber idj am Sdjluffe meines jüngften Briefes bereits gefprodjen habe.

<£r fdjreibt bort:

Der jroeyte ©runb [non benen, weldje als Beftimmungsgrünbe

ber Sdjrift angegeben werben] ift erft in ben neueften feiten aufgeftellet

worben, unb befielet in bem ©efeße ber größten möglichen Sparfanv

feit. Soll biefes fo piel fagen, baß nichts gefdjricben werben barf,

was nidjt in ber guten Husfpradje wirflicfj gehöret wirb, fo ift es polb

fontmen ridjtig; allein es ift unnötig, es als einen befonberen Be<

ftimmungsgrunb ber Sdjrift anjugeben, weil er fdjon in bem allgemeinen

©runbgefeße ber Sdjrift, fdjreib wie bu fpridjft, liegt. Zcur bie Bn-

wenbung, wcidjc man bapon gemadjt Ijat, ift ein roenig fonberbar.

2Tian fdjrieb, bem ©efeße ber Sparfamfeit jur ^olge Dantf, ^erb für

Dampf, pferb, . . . fdjlif, es modjte fdjlief ober fdjliff bebeuten, jert,

es modjte pon jeljren ober 5erren abftammen, £}afen, es mag baden

ober einen fjafett bebeuten u. f. f. Dian fönnte fragen, nidjt bloß,

ob ein fjodjbeutfdjcr fo fpridjt, ober jemaljls fo gefprodjen tjat, fonbern

felbft, ob irgenb in einer Propins f° gefprodjen tnirb .... 2Ttit fo

trillfüljrlidj angenommenen ©runbfäßen, wobey bie ganje Bbftdit ber

Sdjrift, bie allgemeine Derftänblidjfeit, unb bie barauf gegrünbete Bus-

fpradje, serftöret wirb, fann man mit eben bem Bedjte audj alle Docale

pertrerfen unb fit, ftlt, 5m, bmf u. f. f. fdjreibcn, benn bie Docale wer«

ben fjier bodj nidjt meljr gehöret, als bie rocggelaffenen ©onfonanten.

3dj weiß, baß £)err Blopftod es ift, ipeldjer biefen Saß ber

größten Sparfamfeit nidjt allein aufgeftellet, fonbern audj bie jeßt ge«

badjte Bnwcitbung bapon gemadjt Ijat. Bllein ein Blann, weldjem

ein großer Ojeil ber Hation piele Spracfjfenntniffe jutrauet, ber ftdj

felbft als einen tiefen Spradjfcnner angefünbiget Ijat, fonnte unmöglidj

etrpas im ©rnfte beljaupten, tpas audj ben gemeinften unb ungeleljr«

teften DTenfdjenperftanb surüdftoßen muß. 3dj bin baljer pollfommen

überjeugt, baß er biefen Saß bloß in einer fleinen boshaften üaune

baljin geworfen Ijat, ben Sdjtparm unperftänbiger Badjaljmer 511m

Beften ju fjaben, unb bie IDelt ju überfüljrcn, baß feine Ungereimtheit

5U groß ift, ipeldje nidjt iljre Bnljänger befommen follte, juntaljl wenn

fte bem Sdjeine nadj pon einen berühmten Habmen unterftüßet wirb.

Klopftocf fanb Cljoreu genug, weldje feinen £)ofjn perfannten, ftdj por

ber pemünftigen IDelt lädjerlidj madjten unb ungelefen blieben ....
<£s wäre fcljr leidjt 5U jeigen, baß eben biefe bjerren, weldje bem

Sdjeine nadj mit Budjftaben unb einseien IDorten fo geißen, in bem

^alle ber pljarifäer in bem ©pangelio ftnb, weldje Blöden fäugen unb

Uameble perfdjluden. IDie unenblicfj beffer fönnten fie iljre Sparfamfeit
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anbringeit, wenn fte fclbigc auf ihre ©ebanfen ausbebnten, unb bas

publifum mit fo piclcn unperbauten, nur halb perftanbenen unb noch

übelcr ausgebrueften Dorftellungen unb Begriffen rerfdienten. Sie wür

ben aisbann piaß genug übrig bemalten, bas wenige ©ute unb Büß'

liehe, was fte 5
U fagen fyaben, auf eine pcrftänblidje unb folglich befto

gemeinnützigere Art porjutragen.

IDie Sic fcljen, Derehrter, perftanb es ber empörte ©rammatifer,

bem Hleffiabenbidjter fein burdj bie Blume unb hoch redit beutfeh ju

fagen, was er ron beffen Heuerung hielt. Aus ber mitgeteilten Probe

erfenuen Sie aber audj, baß bie Orthographie Abclungs ron ber

unfrigen nur wenig abweidjt unb bas nädifte HTal werbe ich Sie enblid)

mit ben beibett 2TTännern befannt machen, weldje unferer Schreibung

im Anfang biefes 3<*hrhunberts bie feftc ^orm gegeben Ijaben, wie fte

nod} bis por einigen 3ahrcn als maßgebenb anerfannt würbe.

<k-

Dercljrter!

©eftatten Sic, baß idj auf einige Stellen ihres lebten Briefes etwas

naher eingehe. <£s erfdjeint 3hnen nach bem bisher mitgeteilten ein»

fad? unb alle Hlißftänbe unferer Kechtfdjreibung auf einmal hebenb,

wenn man bas Alphabet fo poüfommen machte, wie es pon ber

richtigen Ausfpradjc bes Beutfchcn perlangt wirb. Sie ftnb ber An>

ficht, baß man für bie fünf Dofale nur noch fünf Hebenformen einju«

führen brauche, unb jebe Konfonantenperboppelung unb jebes BehnuttgS'

jeidjen erfdicinc in ber Schrift überflüfftg. Cheoretifdj ift ihr Dorfchlag

naheju richtig, praftifdj aber nicht burchführbar, wie bies aus folgenbett

(Erwägungen erhellen wirb.

©rfteits ift es, wie ich 3hnen fdion früher fagte, fehr fchwer,

einen neuen Bud}ftabcti ju erfinben; ein einfacher Perfuch wirb Sie

fehr rafd} bapon überzeugen. IPir fönnten jwar, glauben Sie, einige

Reichen aus fremben Alphabeten entnehmen, aber Sic überfehen babei,

baß, wie jebes Bing in ber HVIt burch feinen eigentümlichen Charaftcr

inbipibualiftert wirb, fo auch unfere Schriftzcichen ihren „Stil" beftßett,

beffen ©efeßen fich jebes neue Reichen anpaffett müßte. Bann aber

befinben Sic ftdj in einem 3rt,unh wenn Sie glauben, mit fünf neuen

(Reichen fei uns geholfen. Auch für bie fünf Umlaute müßten folchc

erfunbeu werben unb wenn felbft bies fmtberrtis befeitigt wäre, fo bliebe

uns noch bas größte, gerabeju unüberwinblid} fd}eincnbe. Benfen Sie

fid) einmal, Perebrtcr, cs hätte Jcmui’b ben Blut, mit jehtt neuen
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Buchftaben Ijerporjutreten unb bereu Anmenbung porjufcfjlagen. !Das

mürbe bies IPagnis, ein folcfjes Attentat auf bie „Autoritäten" unb

auf bie liebe ©emohnheit bes Bolfes sum (Befolge fjaben? ©lauben

Sie nicht, bag ficfj bei uns jtoci „Autoritäten" fiuben mürben, bie ftdj

über jebn ganj neue Buchftabenformcn einigen fönnten. Unb mas

mürbe enblidj eine jmangsroeife, etma pon ber ober pielmeljr ben Ae*

gierungen oftroyierte (Einführung nügen? Ulan braucht ftef) nur ju

pergegenroärtigen, bag fdjon bie lüeglaffung bes einfachen Uefjnungs>h

genügt hat,
«ine pollftänbige Bcrmirrung in ber ©rthographie hen>or>

jurufen, fobag t^cuto noch in pielen fällen 3«ber f<i?rcibt mie er mill

unb i^m fein Ulenfeh beroeifen fann, bag feine Schreibung unrichtig

fei, ba man in Beutfcfjlanb hoch feinen ©efeggeber anerfennt, als

melcben man in ^ranfreich 5. B. bie Parifer, in Spanien bie UTabribcr

Afabemie betrachtet. 3^ «innere Sie nur an bie Scfjrcibmeifcn

allmälig, allmählich, gieb, gib u. a. f}aben uns hoch bie geringen

Beränberungcn, melche bie neue minifterielle Schreibung lehrt, bas feit*

fame Scfjaufpiel gemährt, felbft bebeutenbe UTänner mit ber grögten

Unfnmigfeit unb Unmiffenheit gegen jene Bereinfachungcn fämpfen $u

fehen, meift natürlich mit ber leicht 3U führenben XPaffe — Spott. Hein,

Bereiter, ber glücfliclje ©rftnber poh jeljn ganjen Buchftaben bürfte

fich in Beutfchlanb nicht ans Cageslicht magen, fo ihm fein Scben

lieb märe.

Bann erlauben Sie mir eine Bemerfung in meinem 3meiten Brief

flarer ju ftellen, melche leicht ju einer irrtümlichen Auffaffung Anlag

geben fönnte. Bort habe i«h beiläufig ermähnt, bag bie griechifche

Sprache, b. h- mie fte heute in ben Schulen gelehrt mirb, bei jmei

Bofalen eine Unterfdjeibung in ihrer Sänge unb Kürje mache. 3 cbocb

barf man pon biefer STI^atfactjc nicht in ber IBeife auf bie Sprach«

ber alten ©riechen jurücffcfjliegen, bag man etma behaupten mollte, bie

Alten hätten uns in ber Bollfommenheit ihres Alphabets übertroffen.

Sie müffen, Berehrter, fiel) pielmchr hierbei erinnern, bag mir burchaus

feine flare Borftellung pou ber urfprünglichen Ausfprach« ber alten

Sprachen buben, unb bag bie ©riechen mit biefen pier Buchftaben, bie

mir heut« für nur jmei Bofale gebrauchen, bereu pier bezeichnet hüben

fönnen. Ber befannte ©räfologe Aangabe fpricht fogar in feiner

Stubic „Uber bie Ausfprach« bes ©riechif<hen" f«hr beftimmt bie An*

ficht aus, bag bie alten fjellenen bas y mabrfcheinlich mie i ausge*

fprochen hüben. So giebt bie neugriechifche Schreibung, bie ftch nolb

ftänbig au bie altgriechifch« anfchliegt, ebenfalls ben Saut i burch fünf

rerfchiebeue Reichen mieber. Bannt fällt bertn pou felbft bie angebliche
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Unterfdjeibung ber tautlängen in e unb tj fort. <£rft (Erasmus ron

Kotterbam (

H

66—

f

556
)

tjat bie Kusfpracfje bes ©ricdjifdjen, fo mie fte

jeßt gelehrt roirb, feftgeftellt, ohne aber babei einen anberen Knljalt 311

haben, als meldjen etma bie Analogie ber Budjftaben mit beu lateinifdjen

barbietet. Die gan3e moberne tautleljre bes ©ricdjifdjen ift eine f^ypotbefe

ebenfo mie bie römifdje. So fjaben 3. B. bie Körner erroiefenermaßen

iljr c in allen fällen mie f ausgefproefjen, unb erft fpätere ©ramma
tifer ftcllten, als bas fateinifdje in bas 3talienifdje überging, bie Kegel

auf, bafj biefer Konfonant por a unb i ben <3ifdjlaut erhalten müffe.

Doch genug fyierpon. 3<h h°ffc nicht, baß Sie biefe Kbfdjmcifung per

brieten roirb unb nehme ben eigentlichen ^aben tpieber auf.

Die beiben DTänner, meldje bie ©rtljograpbie auf ber feften ©runb-

läge Kbelungs fo roeit entroicfelten, mie mir fte bis 1880 anmanbten,

ftnb bie ©rammatifer 5crbinanb Becfer unb Cfyriftian Kuguft Jjeyfe.

<£s gab in ber erften £)älfte unferes 3a l?rbunberts eine <5eit, mo

alle Schulen ftdj ber Becferfdjen ©rammatif bebienten unb in

beffen auch feine Sdjreibmeife als maßgebenb anerfannten. Kudj biefe

beiben Keformatoren nehmen bie Kbelungfdjen ©efeße pon ber Kus-

fpradie, ber Kbftammung unb bem Sdjriftgcbraudje als grunblegenb an.

3n feinen „KUgemcinen ©runbfäßen ber ©rtbograpfjie" gibt

Beefcr 3um erften ZTIal eine forrefte Definition ber Budjftaben, moburth

bie KTeinung ©ottfdjebs, alle gleidjlautenben IDörter mit perfdjiebenett

Bebeutungsftnn burdj bie Sdjreibmeife 3U unterfdjeiben, pon porn herein

ben Boben perliert. (Er fagt fefjr ridjtig: „Die Reichen ber beutfefcen

Sdjriftfpradje, meldje mir Budjftaben nennen, ftnb fautscicfjen
;
unb mir

be5eidnuu unb unterfebeiben burdj fte niefjt eigentlich bie Begriffe unb

Derljältniffe ber Begriffe, fonbern taute unb Bcrbältniffe ber taute.

IDir fdjreibeit 3. B. Kleine in „fransöftfdje IDeine" unb „IDeine nicht",

obgleidj bie Begriffe unterfdjieben ftnb, boeb megen bes gleichen fautes

mit benfelben Budjftaben." ©in Derbienft Becfers ift es audj, bas y

in pielen beutfefjen IDörtern felbft audj ba abgefdjafft 3U haben, mo
ifjrn nodj Kbelung eine Berechtigung 3ugeftanb. Diefer Budjftabe ge*

hörte urfprünglidj cbenfomenig mie c unb r in bas beutfdje Kiphabet

unb ift Ijouptfädjlidj ben fremben IDörtern 3U liebe barin aufgenommen

roorben. Seine «Entfernung ift besljalb perbienftlich, meil mir für ben

bantit bc3eidjneten taut attbere Buchftaben beftfeen. 2Tlan behielt ihn

bisher in ben IDörtern griedjifdjen Urfprungs bei unb gab ihm h^r

ben taut ü, meil mir bas griedjifdje t> fo ausfpredjen. KUein aus

bem Dorbergcfjenben mirb 3hnen bte jmeifelljafte Kidjtigfeit biefer 2lus

fpracbe flar fein.
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3<h I?abc nid»! nötig, näher auf bie Sechtfcfjreibung Secfcrs fyicr

einjuge^eti, bcnn Sie, Derehrter, Ijaben biefelbc in ihren «Srunbjügctt

mit all ihren Schwächen fchon in ber (Elementarfdjule fennen gelernt.

Diele Segeln perlieren faft burcfj bie ltnjatjl ber Ausnahmen beit (£ha-

rafter ron Segeln unb anbere ftnb pon porn Ijcrein fo unbeftimmt

gehalten, bafj man unmöglich ft<h barnach richten fann. Statt pielcr

rpill idj 3l?nen baju ein Beifpiel aus bem ncueften minifteriellen Segel-

buche anfüljren. Dort lernt man Seite 8, ber gewöhnliche Sucfjftabe

für ben f«£aut fei f. Klfo giebt es auch ungewöhnliche Buchftaben

bafür? tDo biefe aber anjutpenben fmb, barüber fucfjen roir pergcblidj

nach einer beftimmenben Segel. Blatt foll jwar ^abne fchreiben, aber

bas folgerichtige ^ater ipirb als grunbfalfd} betrachtet. STan ift ge-

halten, hier einen „ungewöhnlichen" Buchftaben, nämlich D
/
anjutpenben.

Ebenfo bei ber Dorftlbe per, obwohl man lernt fertig, fern u. f. w.

ju fchreiben. (Erft allmählich wirb ber Schüler ftd? flar, bajj biefelbe

Unregelmäfjigfeit bei Detter, Dieh, piel, Dogel, Dolf; poll neben füllen,

por, porber neben forbern unb förbern u. a. ftattfinbet. 3n&es ftnb

wir auch hier noch nicht ju <£nbe. 3n unferer „Phanlafte" taucht

noch ein jweiter „ungewöhnlicher" Suchftabe für ben f*£aut auf: bas

ph, welches aber, lauttreu ausgefprocfjen, noch weniger feinem <5wecfe

entfpricht, als bas fdj- Uttb wann wirb nun biefes wunberlidje Reichen

angewanbt? 3n biefem ^alle hai bas Segelbuch eine Segel: <£s ift

ju gebrauchen in IDörtem griechifcher Sbftammung, bagegen ju per-

meiben in ben urfprünglich beutfchen. Dichtsbeftoweniger perlangt matt

unmittelbar barauf, bie ^rembwörtcr (Elefant, ^afan / Sofa u. f. w.

mit f, bas beutfdjc IDort <£pheu bagegen mit ph ju fchreiben! Das

hetft aber bie Segel gerabeju auf ben Kopf ftellen.

Sei ©elegenheit werbe ich 3hnen ,
Derehrter, im nächftcn Brief

eine jweitc „Segel" anführen, welche an Segelloftgfeit bie erwähnte

noch um pieles überbietet.
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Eur Xcljrc bon ölt inriftifctjcn Stellung bcr

uiibcrlaugten ^Cnfirtjtefcnbuiigni.

5tnct Hcdjtsfragcn aus bcm Pörfenblatt für bcn beutfchen Suchfianiol

beantwortet

ron

Dr. fionr. IPcittlintj;.

|^ior menig IDochcn fanbett ftdi im Sprechfaal bes Börfcnblatts

P»383 für bcn beutfchen öucbfjanbel unter ber Überfdjrift:

Anfrage mögen Perluftabmenbung bet Anfichtsfcnbungcn

5mei Xecfjtsfragen geftellt, bie, mie es im bebaucrlicben (ßefdjicf bes

offisiellen Pcrcinsblatts 5U liegen fdjeint, gleich ber übermiegenben 2Tlcbr‘

jjfyl ihrer Porgängerimtcn feine Peantmortung erfahren.

<£s mirb ftdj hier Dielen naturgemäß bie ^rage aufbrängen ntüffen,

rnarunt ber beftellte „Hechtsfonfulcnt" bes 23örfemPereins fiefj niebt bcr

im anerfannten Pereinsorgan aufgemorfenen Hedjtsjmeifel annimmt

ober baju feitens bes Porftanbes erfudjt mirb, eine $rage, bereit €r=

lebigung hier nicht am ©rte ift. <£s mag jeboef? barauf hbtgemicfcn

fein, baß ein lobens- unb nachahniensroertes Pcifpiel in biefer fynficht

bie alljährlich in llürfcfjners Citteraturfalenber reröffentlichten Hechts-

gutachten bes Synbifus rom Allgemeinen bcutfcfien Scbriftftcllcrperbjnb

Dr. 21. (Scrbarb bieten, bcr in feinen forgfältigen Antmortcn nicfit

feiten bie geringften 3n *creffe,t bcr anfragenben Perbanbsmitglieber in

Hiicfficbt nimmt.

Daß „miffenbe" ^aebfreife häufig nicht fonberliche €uft perfpüren,

ftdi über jahlreicfic fragen 5
U äußern, entfpringt mohl einem burebaus

begreiflichen ©runbe. Die 2ffiehrjahl ber Anfragen im Pereinsorgan

mirb nämlich aus — SparfamfcitsriicFfichteu an biefem ©rte geftellt,

um bett geringen Aonfcrensgcbühren für einen 2?echtsanmalt (meift * in

bes ©bjeftmerts) 511 entgehen. <2s merben ba oft fo unglaublich tDunber-

liebe fragen aufgemorfen, baß Aufnahme unb Abbrucf berfelben ftcb

nur aus übergroßer Kulan
5 bcr allerbirtgs in einer febmierigeu tage
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befindlichen RedaFtion erFlären laffen, fragen , auf die der erfte befte

Rechtsanwalt ja felbft IPinfelfottfuIenl und pfufchadpofat am ®rle

des ^rageftellenden eine Flare und bündige RusFunft fofort 5U erteilen

imftande märe. Durch ein derartiges Verfahren wird naturgemäß

das 3ntereffe und die BereitwilligFeit der ^adjFreife auch für andere

allerdings nur in oerfchwinbenb geringer Rttjahl aufgeworfene Rcd}ts-

jtpeifel abgeftumpft, deren Hidjterledigung durchaus Feine ebenfo wofyl

perdiente ift, wie diejenige der aus „haushälterifcfjen" (Erwägungen ber=

juleitenden. Dies ftnd alle Rechtsfragen, deren RernpunFt eine jwcifel*

hafte und unftchere Handelsgewohnheit bildet. (Erft wenn der ange-

gangene Rnmalt einen etwa begehenden buchhänblerifdjen Brauch als

für das porliegende Rechtsperljältnis entfeheidend bejeidjnet und deffen

Porhandcnfein entweder überhaupt oder nur in der angegebenen tjorm

zweifelhaft erfcheint, follte man durch Stellung einer Rechtsfrage im

Börfenblatt einen öffentlichen 2TCeinungsaustaufch herbeijuführen fuchen.

Es gibt ja beFanntlich eine nicht geringe Rnjaljl derartiger buch-

händlerifcher ©efchäftsgewohnljciten. Durch rücFfichtslofes (gurücFmeifcn

alles hinderen und ausfdjließlichcs BefchränFen auf das allein Bötigc

würde gewiß die (Teilnahme der ^achtnelt an ber unbedingt erforder-

lichen und für die ^ortentmicFlung und Klarftellung der buchhändlerifchen

Bräuche nur fegensreidjen öffentlichen (Erörterung zweifelhafter Handels-

gewohnheiten wieder geweeft und rege erhalten werden. Die Beant-

wortung der aus „BiUigFeitsrücFfichten" im Börfenblatt aufgeworfenen

„Rechtsfragen" Fönnte dann, wenn felbige überhaupt Aufnahme fänden,

in einer befonderen Abteilung durch ben offijielkn SyndiFus erfolgen.

(Ein weiteres Refultat aufmerFfamer Durchflut der „Rechtsfragen"

im Börfenblatt ift die wenig erfreuliche ErFenntnis, in wie bedauerlich

geringem 2Ttaßc der deutfehe Buchhandel mit der Sitteratur feines

Standes beFannt ift. Daß fachlitterarifche Zierden, wie Scfjürmanus

„IHagajin für den deutfehen Buchhandel" ftd? nur infolge offijieller

Subpention eine Fur
3
e ^>cit lang halten Fonnten, um dann nach drei*

jährigem Beftehen (f87^— 1876) aus RTangel an Rbonnenten und

2Tiitarbeitern sum Eingehen geswungen 5
U fein, ift eine ebenfo beFannte

wie befchämende ChaUa<h c
- 3U e *nir durchaus nicht unüberftchtlichcn

weil nur erft Fleinen Rnjahl pon Schriften, die ftch mit dem Rechte

des deutfehen Buchhandels befduftigen, ift die RTehrheit aller bisher

aufgeworfenen Rechtsfragen häufig fogar mit erfcljöpfcnber Rusführlicb-

Feit behandelt. Die Rufjählung derfelben ift h*e* nicht am ©rte, an

der Spifee aller fleht das meifterhafte ,
nur in RleinigFeiten anfechtbare

und nicht genug 511 würdigende IDerF Schürmanns über „©rganifation

Dcutfdfe öud?f,änMfr<2lfat>emic. II. 3g
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unb Hecfjtsgemohnheitcn bes beutfdjen Bucfjbanbels" (2. itufl. ßalle

( 880 . (88(). Hus bicfen ^adjfdjriften fönnten bic nur aus Sparfam-

feits= unb Bequemlicbfeitsrücfficbten bapon abgehaltenen ^ragcfteller mit

Seidjtigfeit weitaus bic Btehrjaljl ihrer fragen felbft erlebigen.

ltnbebingt wünfehenswett mug es aber erfdjeirten, bag bie Ceiter

bes offiziellen ©rgans berartigen ftef) felbft beantwortenben Anfragen,

tpentt fte ihnen überhaupt einmal Kaum gewähren, fofort bie ihnen

felbft aus ber ^adjlitteratur 5U ©ebote ftehen müffenbe unb gewig auch

ftehenbe Antwort unmittelbar beifügen, wie bies 5. 3 . auf anberem

^elbe im biesjährigen 3uniheft ber „Buchhänbler=2lfabemie" gefdjeben

ift. Statt beffen bleibt bie unglücffelige „Hechtsfrage" unbeantwortet

unb hilflos ftehen, finft fcblieglich in bas 2Heer ber üergeffenbeit, unb

außerhalb ber cinfchlägigen Derhältniffe Stehenbe glauben ficb burch

biefe (Erfdjeinung 3U ber falfcf^en Folgerung berechtigt, bag felbft hin*

ftchtlich ber ftmpelften Dinge im beutfdjett Bucfjhanbel eine bebenflicbe

Hecbtsunficberheit beftefje.

Dies im allgemeinen über bie Hechtsfragen bes Börfenblatts unb

ihre Betjanblung. Die beiben anfangs erwähnten in berfelben Bummer
bes ©rgans gefeilten Anfragen lauten nun:

<£in Sortimenter r>erfcfjicft ein teures fad)wiffenfchaftli<hes IDerf

an bie 3ntereffenten auch nach augerhalb unrerlangt jur Hnficbt.

€r erhält ein (Eremplar Seite für Seite oollftänbig aufgefchnitten ju«

rücf. Zahlung wirb perweigert. Hann ber Sortimenter mit Husftcht

auf «Erfolg auf Zahlung flagen?

(Ein anberes (Ejemplar erhält er gar nicht jurücf trofe aller 2Iuf*

forberungen unb trofebem er bem 3ntereffenten bas porto jur Hetour*

nierung bes Bucbes per Hreujbanb einfehieft. (Er apiftert cnblich poft>

auftrag, fehieft benfelben nach 8 ©agen ab; aber auch biefer wirb

nicht angenommen.

IDas fann ber Sortimenter thun, um fein Buch jurücf ober

ben Betrag bafür ju erhalten?

Da ich in Beantwortung ber erften ^rage mit ben ron

Schürmann in feinem genannten IDerfe bargelegten Hnficbtcn in feiner

IDcife überein5uftimmcn permag unb bes genannten Hutors Bleinung

wenigftens nicht ausbrücflich auf ben sweiten ^all angewanbt ift, fo fei

bie gewünfehte (Erörterung in £jinficf)t auf bas allgemeine 3ntereffc bier=

mit in einem ©rganc minber ephemerer Batur, als cs bas offizielle

Hnjeigeblatt ift, perfucht.

Ad. 1 . „3 ft ber Sortimenter gehalten, ein jur Hnficfjt perfanbt

gewefenes unb oollftänbig aufgefchnitten jurüeffommenbes Buch lieber

anjunehmen?"

Digitized by Google



Sur £et>re ron ber jurijiit'cbeii Stellung bet unuerlangten JlnftdUsfettbungen. 595

Schliefen wir unfere (Erörterung einer IDiebcrgabe ber Scfjür-

mannfdjen ilnftcfjt (Ufancen 2. 2tufl. ^88 ^ pag. ^ 76 sq.) an.

Das Derhältnis jmifdjen Sortimenter unb publifum, fagt bcr

genannte 21utor, ift in feinen ©runbjügen ein 2ibbitb bes Derfjältniffes

jwifcben Derleger unb Sortimenter. Den Itopa- unb Konbitions-

fenbungen bes Derlegers ftefjen bie 2fnfichtsfcnbungen bes Sortimenters

in ihrer 2trt gleich- Sei aller Serroanbtfdjaft jtpifdjen beiben ift jeboch

bas burdj bie einen unb bie anberen begrünbete Hectjlsoerbältnis ein

fetjr rerfdjiebeues. Die Hora- unb Konbitionsfenbungen perbinben Ser-

leger unb Sortimenter im gleichen ©efehäftsintereffe ju beftimmten

£eiftungcn unb ©cgenleiftungen, bie 2lnfidjtsfenbungen berufen bagegen

auf Feinem foleben gleichgearteten 3ntereffc, üielmef^r tritt babei bas

3ntereffe bes ©efefjäftsmanns bem pöllig perfc^iebenen 3ntcr°ffe bes

Pripatmanns gegenüber, ^ür ben Sudjljänbler liegt bas 3ntereffe an

ber Senbung in einem burdj etwaigen Dcrfauf bejmeeften Dorteil, für

ben Kunben nur in einer größeren Sequemlicbfeit ber Prüfungsart.

Der (Empfänger fielet banaefj im Sedjt, bie Südjer fotpeit in ©ebraueb

ju nehmen, als bie Kenntnisnahme unb Prüfung berfclbcn für ben

<5u?ecf bes Knfaufs cs notmenbig machen. Kuf ben Umfdjlägen mancher

Sucher beifjt es nun: „Sefdjmu|tc ober aufgefcfjnittene Ercmplare rperbeu

nicht 3urücfgenommen". Es perfteht fidj pon felbft, bafj für eine bureb

böfen IDiUen wie grobe SacbläfftgFeit perurfadjte Sefdjäbigung felbft

ber Empfänger gänjlidj unperlangter 21nftd]tsfenbungen ju haf^n hab

rpäljrenb befanntermajjen ber Sefteüer erfolgter Knfichtslieferuugen fogar

für leidjte Dcrfcbulbung auffommen mujj. Diefe Sedjtsfolge tritt

unter allen Umftänben ein, auch wenn eine Semerfung
: „Sefdjäbigtc Erem

plare werben nidjt surüefgenommen", auf bem Suche nicht anjutreffeit

ift. Es ift barum ein berartiger Dorbehalt bes Derlegers überflüfftg,

ba man einer in ber angegebenen IDeife geftellten Sebingung burdyaus

nicht eine fo fefjarfe Auslegung 3U teil xperben Iaffen fann, als ob

felbft bie geringfte Beeinträchtigung ber urfprünglidjen äuferen ^rifche

jur ^uriicfmcifung berechtigt, bas Konbitionspcrfenbcn märe fonft über

baupt stpecflos.

Dicfen bas IDcfen bcr Sache fiar erfennenben Kusführungeu

Schürmanns fann man nur poll unb ganj bestimmen. Sicht fo bem

nun 5°^9en^en -

i}at ber Empfänger einer Kniichtsfcnbung ferner, fo nämlich

getjen bie Darlegungen Scbürmanns ausjugsmeife weiter, basSuch teilweife

ober gar pollftänbig aufgefebnitten, fo bag cs als neu ober ungebraucht

im gewöhnlichen Sinne nicht mehr gelten fann, fo mujj angenommen
38
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werben , bafl er es in beflnitire Senuflung genommen tjat, womit bet

Kauf als abgefdfloffen ju betrachten ift. <£s ift alfo aud) ber Porbehalt:

„Kufgefcfjnittene Eremplarc werben nicht jurüefgenommen" jtpeeflos unb

überflüfflg. ITlit biefen IDorten miberfpriebt Schürmann bem non ihm

im Porangehenben ©efagten, wo er roll begrünbet ausführt, bafl bei

Empfänger im 2\e<ht ftche, „bie Sücfjer foweit in (Gebrauch 311 nehmen,

als bie Kenntnisnahme unb Prüfung berfelben für ben g>votd bes 2Xn-

faufs es notwenbig machen". 2Kit Hed}t wirb fonach bie Entfcbeibung,

wie weit ein Such prüfungsbalber aufgefchnitten werben barf, nicht in

einer im Suche fclbft liegenben unb außerhalb ber Seftimmung bes

Cefcnbcn beflnblichcn Chatfache gefefjen, fobafl man fagen Fönnte, ein

beftimmtes IPerf Fann nur in beftimmt begrenjter JPeife aufgefchnitten

ererben, fonbern bie Entfdjeibung liegt in bem inbiribuellen Urteil bes

prüfenben fclbft ,
ber je nach feiner E rünblichfeit einerfeits unb

Fähig Feit anbererfeifs babei »erfahren trirb. ftierbei fpielt natur-

gcmäfl bie mehr ober weniger ftreng wiffenfdjaftliche unb fchwer rer

ftänbliche ober populäre unb leicht fafllidje Krt bes betreffenben Stoffes

unb feiner Scarbeitung eine roefentliche, jcboch Fcineswcgs entfeheibenbo

Kölle. Dem Fachgelehrten trirb sur befinitiren IDillensentfdjeibung nur

ein fur3er Süd in eine fpcjielle Erfcheinung feiner IDiffenfchaft genügen,

bie ber Heuling, um ihren IPcrt für ft<h beurteilen 3U Fönnen, oft

Seite für Seite burdjftubieren mufl. Per eine geht feiner Hatur«

anlage nach ungemein rorftchtig bei ber Prüfung ju IPerfe, ber attberc

flüchtiger unb oberflächlicher, ber eine hält cs für feine Pflicht, ehe er

ein ihm 3ur Kn fleht gefanbtes unb jum EefchenF für eine beftimmtc

perfon auserfehencs ZDcrF anfauft, basfelbe ben feilen nach auf feinen

3nflalt 3U prüfen, bem anberen crfcheint im gegebenen Faüe eine fo

eingchenbc Purchflcht überflüfflg. Sefonbcrs bei ftreng triffenfhaft’

liehen IPerFen, bie man nicht fauft, wie Komane, um fle 5U lefen,

fonbern um fle 5U beflflen unb 3U gebrauchen, ift ein rorheriges genaues

Purchflubicreit, ehe man fle feiner SibliotfjeF einrerleibt, burchaus be=

greiflich unb crfcheint fogar faft geboten.

Pie Knflchtsfenbung bes Sortimenters an ben priraten ift juriftifcb

betrachtet eine Kaufofferte. IPoburch erfolgt nun ihre Knnaljme?

Purch ben E n t f ch l u
fl ,

bas IDerF 3U behalten, refp. einen berartigen

Entfdjlufl betfjätigenbe f}anblungen. Piefer Entfcblufl folgt begrifflich

ftets bem Kuffdjneiben bes Eremplars nach, ba man ja bie Seiten

ron cinanbcr trennt, um $u prüfen, b. h- um 5U einen Entfchlufl erft

511 Font men. IDic weit ber priratc feine Prüfung ausbebtten will,

liegt, wie aus bem oben Kngeführten crfldjtlicb, ausfcbliefllicb in feinem
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inbipibuellcn Belieben. BTan entfcfjliegt {ich alfo niefjt unb fdjneibet

bann bie Seiten auf, man entfd)liegt ftd) auefj nidjt mäljrcnb biefer

©bätigfeit, bies alles ift logifd) unhaltbar, fonbern man fdineibet beim

Prüfen ber ©fferte nad) ©efallen bas IDerf auf unb bann cntfd)liegt

mau ftd? über ben Kaufantrag. <£s ftel?t fonad) bem Sortimenter fein

2vcd)t 3U, ein gänjlid? aufgefdjnitten 3urücffommenbes IPerf ab3umcifen.

(Eine gerool?nl)eitsred)tlid)e Seftimmung, bie bem Empfänger unoerlangter

Aufteilungen bie Perpflid)tung auferlegte, feine Prüfung innerhalb ge=

miffer ©ren3en ju galten, ift ebenfomenig nadjmeislid? mie eine gefetj'

lief? beftefycnbe. ©egen ben iljm hieraus unbebingt bem Perleger gegen j

über ermadjfenben leadjteil — betm Unterem fteljt ein Hbmcifungsrecbt

unbeftritten ju — permag ftd? ber Sortimentsfjänbler nur bureb eine

feiner Zcota beigefügte Bemerfung 3U fd)ügen ctioa folgenben 3uf)alts:

„©änjlicb ober jum übermiegenben ©eil aufgefdjnittene Ejemplare be=

baute ich niefit jurüdneljmen ju fönnen."

Bie oben gegebene Hegel erleibet jeboefj Ijinfidjtlid? ber ilnftdjts=

fenbungen überhaupt brei Ausnahmen. Bie eine ergibt ftd? non felbft,

menn ttämlid? bas Bud) bie burd?aus nidjt ,übcrffüffige' Bemerfung

trägt: „Hufgefdjnittene Eyemplare merben nidjt 3urücfgenommen". Sie

bebarf feiner näheren Huseinanberfefjung. Eine jmeite Husnaljmc tritt

ein, menn ber Empfänger bie Senbung befteüt Ijatte. ^ier mirb feine

Bewegungsfreiheit eine bcfdjränftere. (Einmal Ijaftet er audi für burdi

leichtes Perfdjulben perurfadjte Befdjäbigung ober Pernidjtung ber

Senbung, mäljrenb ein burdj Aufall peranlagtes Utiglücf ftets ben

Sortimenter trifft, er mügte benn, fomeit es ftd? um Konbitionsgut

tjanbelt, nadjjutneifen permögen, bag biefer Aufall bie Eremplare audi

in feiner f)anb betroffen Ijätte, in meid) legterem ^alle ber Sdjaben

auf ben (Eigentümer, b. f). ben Pcrleger fällt. Bann aber legt bem

priraten ein in ben f)anbelsbejiel)ungcn jmifdjen Sortimenter unb

publifum Ijinftditlid) perlangtcr Hnfidjtsfenbungen befteljenber unb

nad)meislid)er Braud) bie Perpflidjtung auf, bas IDerf nur infomeit

erfid)tlid) 5U prüfen, als es nad) erfolgter Prüfung, menn pom Sorti«

memer remittiert, feitens bes Perlegers mieber angenommen mirb, refp.

auf Hnnafjme recfjnen fönnte, b. I). es meber ganj nodj jum grögeren

©eile aufjufdmeiben. Pon biefem red?tlid)en Stanbpunfte betrachtet, ift

ein in grögerem ITCagftabe erfolgtes Huffdjneiben befteQter Hnfidjts>

lieferungen ber Hnnaljme ber Kaufofferte glcid) 5U eradjten. fjier tritt

mieber bie Xidjtigfeit ber oben gegebenen Sdjürmannfdjen Barlegung

3u (Tage, bag bas Perfjältnis 5mifdjen Sortimenter unb Publifum in

feinen ©runbjügen ein Kbbilb bes Pertjältniffes 3mifdjen Perleger unb
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Sortimenter fei unb bic Konbitionsfenbungen bes Perlegers ben 2tn>

fiditsfcnbungcn bes Sortimenters in ifjrer 2Irt gleich ftänben- Unter

biefen Pcrljältniffen, roic bei allen Konbitionsfcnbungen ,
le^teres

foroeit es ftdi um bie Besiegungen jtoifchen Perleger unb Sortimenter

hanbelt, ift auch bie Bemerfung auf bem Buche fclbft überflüfftg, bajj

aufgcfchnittene <£rcmplare nicht surücfgenommen mürben, ba niemanb

bicfc Beftimmung fo rigoros toirb auslegen fönnen, als ob jebe Spur

erfolgten Uuffdjncibens jur Ubmeifung befugte, unb anbercrfeits bei

in größerem Blagftabe erfolgter jngebraudinahmc eine foldje audi

offne berartige Bcbingung gerechtfertigt erfdjeint.

Biefclben Bedjtsfolgen, toie bei ben beftcllten Unfiditsfenbungen,

treten audi ein — unb bies ift bie britte Uusnafjmc —
,
toenn ftdi an

eine foldje, fei fte oerlangt ober unoerlangt erfolgte, Unfiditsiieferung eine

bauembe <5efdiäftsoerbinbung smifdjen bem Sortimenter unb bem be>

treffenben prioaten berart anfdjlie^t, bag ber Budjtjänbler bem Kunben

oon (3eit ju <5eit unoerlangte Unftditsfenbungen macht, unb legieret

aus benfelben nach Belieben einsclne Urtifel behält. Die bargelegte

Bedjtsfolge ift aus ber im Sdjtoeigen bes Prioaten liegenben §u’

ftimmung $u ben Cieferungen ertoeislidj, ba ihm ber £age ber Umftänbe

nach bie Pflicht oblag, ftdj nichtfonoenierenbenfalls berartige Senbungen

ju oerbitten, ber Sortimenter aber mangels beffen aus ben einjclnen

ben Senbungen entnommenen Unfäufen auf eine Billigung berfelben

feitens bes Kunben 5U fdjliefjen berechtigt toar.*)

• *) Pon gefcbicbtlidjem 3ntcreffe für bas Pcrbältnis stoifeben Pertcger unb

Sortimenter tiinfidftlid; aufgefdjnitten jurücFFoinmertbcn Konbitionsgutes ift fd>on

aus bem Satire 1788 bie fogenanntc „Scbtufjnabme" ber Beidjsbudjbänbler, ein

fdjarf gefaßtes ItTanifeft, beffen ftebenter unb tetjter pmift folgenbes als bie (Sc-

fdjäftsmarime ber fiibbcutfcbcn Bucbtiänblcr aufftelltc:

„iDas mir ror Sejatjlmig nnfercs Satbo pon unperfauften Bücbem, tut-

gebunben, ober in ifeften unaufgefebnitten benen fjerrett franco in feipjig

3urücfgeben, bas| folleit fte in orbiuairem preifc oline [tDiberrebe in §at)Iung

nehmen sc."

ferner ein §irfular 3°t?- <üt?r - Sommers in £eip3ig ron 179?: „Itufge-

f cb n i 1 1 c n e unb befebmugte Sadjcn nebtn’ idj auf feinen ^all surürf“; ein

foldjes ron ^rbr. Scpcriit & £0 . in iPcifjenfels aus bem 3Jt?re 1 798 : „Diefe

aufgcfdjnittenen ober bcfcbmutjten Sadjen .... nehmen rpir auf feinen

.fall 3urücf". Demgegenüber ficht bie ficbcntc Beftimmung bes „Pertrages bet

Buebbünbtcr über einige (Segcnftänbc ihres Banbels" ron 180 ^ : „Bcfbäbigte

Biidicr .... bürfett triebt remittiert tperben; mobt aber ein aufgefdjnittcncs, nibt

befebäbigtes Bud;, tpenit cs in Kommiffion genommen ober als Bonität imrcrlangt

cingcfanbt ift; bemt nicmaitbcn barf sugemutet roerben, ba§ er ein Buch faufe,

beffen 3'ütalt er nicht fannte." Ittan fietjt, bie Jlnfbauungen ipedjfelten.
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A d 2. „3ft ein nicht am ©rte bes Sortimenters tpobnenber pri>

ratmann perpflichtet ,
bem erfteren ein unperlangt jur Anficht erhaltenes

IDerf felbft nach rorfjeriger Aufteilung bes Portos jurüefjufenben?"

Antoort: Hein! ©rütibe : Das 3ntereffe an ber Anficbtsfenbung

liegt für ben pripaten ausfcfjlieflich in ber größeren Sequemlidjfeit ber

prüfungsart, tpie fchon oben ausgeführt. „Daraus ergibt fich benn,

trie Sdjürmann barlegt, baf ben (Empfänger in ber f^auptfadje auch

feine anbere Derpfüdjtung treffen fann als (Entrichtung bcs Kauf-

preifes, fofern er ftd? für ben Kauf entfefjeibet.“ Diefe Verpflichtung

bes priraten ift mit Hecht bie alleinige, bic ihn trifft. Die einjige

Chätigfcit, ber er fid> bei Hichtannahme bes Kaufantrages 5U unter-

jiehen ha * / W bem fich ju per fön lieber Abholung melbenben

Sortimenter ober beffen Boten bas ©cfanbte ausjuljänbigen. „Der

Buchhdnbler, melcher roeber feine Bücher noch bas (Selb bafür erhält,

tuirb ftch junächft ber 21 b h 0 1 u n g berfelbcn untergeben müffen unb

nur erft, toenn bie Ausantiportung feitens bes (Empfängers perroeigert

roirb, auf Hücfgabe ber Bücher, ercntuell auf Bejahlung bes £aben-

preifcs bringen fötmen," führt Schürmann mit Hecht aus unb feine

Darlegungen roerben auch auf & en »orliegenben ^all Anroenbung 3U

finben I?abcn. Der (Empfänger unperlangter Senbungen fann biefclbcn

fofort auf Koften unb (Sefafjr bes Sortimenters in einem öffentlichen

Cagerhaufe beponicren, er fann ftc „auf bem für ihn gclegenften tDegc

an ben Abfenber jurüefgehen Iaffen, gleichviel melche Spefcn hinaus

für ben letzteren ertpacfjfen; er fann auch abtparten, bis ber Ab-

fenber fich toieber sur Empfangnahme melbet" (Schürmann).

Er fann bie ihm für Anfertigung bes Streifbanbes ober poftpaefets,

mittels beffen er bie Senbung remittiert, entftanbenen Auslagen fotoic

eine Anrechnung feines hicr^urcb entftanbenen (Acitverluftcs bem Sorti-

menter belaften, eine Pflicht jebodj, folche poftfenbungen überhaupt

311 eypebieren
, fann ihm nicht auferlegt rnerben. Die Pflicht bes Sorti-

mentsbuchhdnblcrs, unperlangte Horitätenfenbungen feitens bes Berlegers

bemfclben epent. gegen Spefenberecbnung bei ihm beftpaffenber (Belegen*

heit 3U remittieren, beruht auf im Derfehr mit bem publifum nicht

3ur ©eltung fommenber befonberer f^anbelsgeroohnheit.

*
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gottlob !
-— fo fdjricb Dr. Paul Schramm por einigen BTonaten im

„Peutfdjen Schulwart" — Spradjrcinigungspereine mit Satzungen,

Porfitjenben unb bem Zwange wieberfebretiber Perfammlungen haben

mir noch nicht!

l}atte biefer Ausruf fdjon bamals feine polle Berechtigung nicht

mehr — inbem nämlich in ZTlannfjeim wirflicb ein foldjer Perein

heftest, ber fkh „Pur beutfeh" nennt unb an beffen Spifce ftatt bes

präftbenten ein „Stuljltperr" fteijt — , fo bat er fie jetjt redjt perloren,

nadjbem prof. bjermann Siegel einen „Allgemeinen beutfeheu Sprach-

rerein" ins lieben 5U rufen begonnen bat. — Aujjerbem gibt es in

BTagbeburg eine ©efellfdjaft „Deutfcfjfpredjer", beren PTitglieber ftch

perpflicfjten, für jebes gebrauchte, leidjt permeibbare 5rem ^IDort fünf

Pfennig 5U ©unften ber Peutfdjen ©efellfchaft jur Heftung Schiff-

brüchiger 5U 5ahlen. Sie ha* im Perlauf eines 3ahrc5 500 Alarf in

biefer IDeifc gefammclt unb perfanbte por einem IHonat eine f?übfdi

gebruefte Harte mit bem ^uruf „Sprich beutfeh!", womit fte ju einem

äljnlicfjen Porgcljen aufforberte. —
Prof. Siegel, ber Pireftor bes Braunfdjmeigifdjen ITlufeums

ftellt in feinem neueften JDerfdjen*) ben ©runbfah auf: „Kein ^remb-

mort für bas, was beutfeh 9ut ausgebrüdt werben fann!", bem

gewif jeber gut geftnnte Peutfcbe poll unb ganj beiftimmen wirb,

©b aber eine Anhörung bes jetzigen ^uftanbes ber „^rembWörter-

feuche" burch einen „Sprachpercin" Ijcrbeigefütjrt werben fann, bürfte

ron mancher Seite bejweifclt werben. Pie Beihilfe ber Begicrungcn,

ber Behörben ober gefefsgebenben ©ewalten ift jur (Erreichung eines

nennenswerten Erfolges unumgänglich notwenbig. XDie aber fieht es

hier aus? Siegel fagt in feiner Brofchürc inbetreff bes amtlichen

Segelbuches über bie neue Bcchtfdjreibung: „3<h ha^c bis babin

bas fleinc Buch noch nidjt in bie £)anb genommen, weil ich pon

ber ganjen Iterierung, bie mir ebenfo überflüfftg als willfürlich

') Der allgemeine öeutfdjc Spracbrerciit (Fjcilbronit, lienningcr).
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erfhien, nichts wiffen mochte unb fte für meine Perfon unbebingt ab-

lehnte. 3cfj faufte mir alfo bas f}eft unb fah basfelbe burh . .

icfj halte basfelbe nadj roie por, um mit ben IDorten bes Hetchsfanj-

Icrs 3U reben, für »illfürlicbe «Entfieliung unferer hergebrachten Hecht-

fhrcibung. über bas IDörterperjeihnis ! tDaljrlid), bie Hlagbeburger

Leitung tjattc Hecht: man meint ein ^rembmörterbucfj por ftch 3U

haben! . . , Das IDörtcrbuch umfaßt 25 Drucffeiten ju je brei Spalten,

im ganjen etrpa 5500 IDörter unb barunter runb 1500, in Bucfjftaben

eintaufenb fünffyunbert frembe, nicht beutfcfjc. . . . Das IDörterperjeichms

fdjeint nun aber in ber Ojat biefe Denpälfcfjung, bie ccf?te unb richtige

^rembipörterfeuche recht hegen unb pflegen ju rnollen. Das ©ift tpirb ber

3ugenb nicht tropfenroeife, nein gleich eimenpeife eingeflößt, bie Dcr-

quatfehung ber Sprache ipirb metfyobifdj betrieben unb 5U einer Huf-

gabe ber Scfjule gemacht."

Sotpeit Hiegel. 3f* es fhon fonberbar, baß ein JTlann, ber ftch

feit 3atjren mit ber beutfehen Sprache befaßt, ohne Prüfung eine amt-

liche Derbefferung unferer Hed)tfchreibung pon porn herein perroirft (auef;

feine neuefte Schrift seigt noch bie „alte, ehrliche (Orthographie") , fo

ift auch feine «Entrüftung über bas IDörterperjeicfjnis nicht fo ganj be-

rechtigt. Der (Belehrte, rpelcfjer pon ber Hegierung mit ber Hbfaffung

bes Hegelbüchleins betraut rourbe
, ha^c unjtpeifelhaft mit ben por-

hanbenen ^rembroortern
,

fotpeit fte nun einmal in Gebrauch ftnb, ju

rechnen, unb baß fte gerabe in fo großer Hnjahl in bem Derseichnis

ftch »orftnben, h fll wohl feinen ©runb barin, baß ihre Schreibung —
unb hierauf fam es ja nur an — am meiften Schwierigfeiten perurfacfjte,

tpie auh ein Blicf in ben „Kommentar 3ur preußifdjen Schulortho-

graphie" jeigt.

Doch ift cs Fein unbilliges Verlangen, baß amtliche «Erlaffe,

©efefce u. f. ip. inbejug auf bie Dermeibung ber ^rembipörtcr mit

gutem Beifpiel porangingen. ßier perbient ein «Erlaß bes ©roßherjogs

pon Sahfen-lDeimar, tpelcher im porigen 3ahre an fämtliche Behör-

ben bes J)er3ogtums erging, lobenbe ßerporljebung. Darin heißt cs:

„3n erfreulicher unb artjuerfennenber ZDeife hoben neuerer ^eit bie Be-

ftrebungen, bem unberechtigten ©ebrauche ron ^rembtrörtern in ber

beutfehen Sprache ipirffam entgegenjutreten
,

Husbreitung unb Der-

ftärfung gctponneti. «Eine tpefentliche ^örberung »erben biefelbett er-

fahren, »enn bie Hcinhaltung ber Sprache ber Beerben pon ^remb-

»örtertt in allen
<5»eigeti bes öffentlichen Dienftes in bie Hufgaben ber

letzteren mit inbegriffen »irb, porausgefeßt, baß bas <5iel in Cöfung

biefer Hufgabe mit einiger Bcharrlihfeit, aber auch in befonnencr
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IDeife unb mit Dermeibung jeglicher Übertreibung perfolgt werbe. Es

ift besljalb ber IDillc Sr. Kgl. fjot?cit bes ©rofjljerjogs, baß ben groß-

tjerjoglichen J3eljörben bie Reinhaltung aller amtlichen Ausfertigungen,

ganj befonbers aber aller 5ur Deröffentlichung beftimmten Eriaffc,

Derorbnungen u. f. w. pon unnötigen ^rembroörtern angelegentlichft

empfohlen werbe.

"

Allein in anbern Cänbern haperts in biefer Scjiel?ung noch gar

fehr, pon ber ZTUIitärfpradje gatt3 311 fchweigett. Auch ftnb manche

©efeße jiemlid) rein ron ^rembwörtern, wohingegen fief? in bem ©efeß

über bie Preffc 3. B. bie IDörter Rebaftion, periobifche Drucffdjriften,

Eremplare unb ähnliche finben. Sinb biefe pielleicht noch mit ber

Sdjwierigfeit ber Überfeßung 3U cntfcfjulbigen, fo wären anbere im Banf-

gefeß, unb hauptfä<hli<h im ©eridjtsperfaffungsgefeß (ehr wohl 5U per-

meiben, 5. 23 . cpentuell, folib, präfentation, Sanffuratorium, Zentral-

ausfdniß
,
£egitimationsfcheine, befinitio, fpe3ieüc Kontrole, fuspenbiert,

Ciquibation, Unipcrfttät, Plenum, Replif, Regreß, Repifton. Auch bas

Unfallperftcherungsgefeß weift noch »Tantieme, As3enbenten, fxriert, pro-

piforifch, unb Diele anbere auf, bie mit geringer Blühe hätten permieben

werben fönnen.

3n bem erften Teile feiner 23rof<hüre, welcher bie »Erfolge ber

leisten 3wei 3ahre behanbelt, wirb bas Dorgehen bes Präfibentcn ber

Eifenbahnpcrwabung 3U Elbcrfelb gerühmt. £)err Thielen forberte in

feinem Erlaß pom 6. Auguft d. 3 -, haß bie ihm unterftcljenbcn 23eam*

ten ftdj möglichft beutfeher Ausbrücfe bebienen. Allein er perbietet

cs, wie aus bem IDortlaut ber 23eftimmung (ben Riegel nicht anführt)

herporgeht, „foldje ^rembwerter, welche pielleicht ebenfalls burch gute

beutfehe IDörter erfetst werben fönnten, welche aber 3ur noch amt-

lich porgefdjrieben ober hergebracht ftnb, 3. B. Direftion, Etat, Titel,

23illetfchaltcr, Stationsaffiftent ,
Alaterialienbureau, Pofition bes Etats,

biätarifche Befolbung ober Remuneration u. f. w. burch Permeintlich

gleichbebeutenbe beutfehe IDörter erfeßen 3U wollen“.

IDir haben bies 23eifpiel angeführt, um 3U seigen, wie wenig

felbft ein h°<hftehc,,ber Beamter ohne ©enehmigung pon böchfter Stelle

in folchen Angelegenheiten ausrichtcn fann. Daß aber bie Regierung

noch lauge mit geeigneten ITIaßregeln 3ur Befämpfung ber ^reniblinge

im Deutfchen surüefhält, ift nach bem Dorgange tjauptfächlich bes

©eneralpoftmeifters nicht mehr 3U erwarten. Allein cs gibt wohl faum

eine auf fpracblicbem ©ebiet, bie mit mehr Dorftcbt behanbelt

werben muß, als bie ber ^rembwörter.

Aus bem IDefen bes ^rembWortes entfpringt nun aber bie Be-
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recfjtigung feines Kusfcfjluffes aus ber beutfegen IDortgemeinbc. IDir

muffen uns baber por allem bic ^ragc porlegen, was man unter

einem 5rimbwort, wie ftc befämpft werben foücn, pcrfteljt. 3-

Kampe, ber ftch burch fein „IDörterbucf) jur Perbeutfdjung ber unfercr

Sprache aufgebrungciten fremben Kusbrücfe" (Braunfchroeig \ 8 l5)per=

bient gemacht bat, gibt bic €rfiärung, bag bie ju perbannenben 5rcmi"

linge IDörtcr feien, welche, aus anberen Sprachen entnommen, entweber

feine edjt beutfdj c ^orm unb Betonung (wie 5. 8. Klapier) angenoim

men I?abon
,

ober beren Bebeutung nicht jebem Deutfdjen befannt ift.

IDir müffen pon biefen fehr ftrengc unterfebeiben bic Ccbntpörter

ober bie fogenannten eingebürgerten Jjrcmbwörter. llnfer Sprachfchag

hat ftch in hobcm 'Hage burch bie Kufnahmc frember IDörtcr bereichert.

Bic jegt unentbehrlich geworbenen Kusbrücfc wie Kammer, ^enfter,

Kanjel, Küche
, 3nfcl, Cifdj, Kiffen, Schlüffcl, ^Iafdje, Birne, Pflaume

unb pick anbere finb cingcwanberte ^remblinge unb hingegen wirb ftch

gewig feine ßanb erheben. Kber in anberen fällen ift bie ©rensc

5wifchen eingebürgerten unb entbehrlichen ^rembwörtent fehwer 5U jiehetr

Biele werben auch m mannigfacher Bejiehung gebraucht, bie ftch nicht

mit einem beutfefjen Kusbrucf wiebergeben Iaffen, fo 5. B. 3n *ercff°-

3n feiner Bebeutung: IPichtigfeit, Bukett, (Srigennutj lägt es ftch mogl

burch biefe IDörter erfegen, wie aber foll man ben Begriff wicbergebcn

ben fjerbart burch „Pielfeitigfeit bcs 3nkreffe" ausbrüeft? ferner

wirb burch 3ntcrcffe ^er begriff ber Ceilnahme bezeichnet , ohne bag

ftch jeboch beibe IDörter bccTen, benn man fann j. B. in bem Sag:

3ch ha^ e ims Buch mit 3n *crcff c Siefen, bas IDort Ceiluahme nicht

anwenben, ebenfowenig, wie man fagt: 3cfj ha^c mit 3n *creffc D0Tt

3hrem Unglücf gehört.

So macht auch ein Kritifer bes Büchleins pon Senf „Die Per-

welfchung ber beutfdjen Sprache"*) bem Perfaffer jum Borwurf, (£ha ‘

rafter als entbehrliches ^rembwort beibehaltcn 5U ha^en, ohne ju

bemerfen, bag biefer Kusbrucf in feiner Decfungsfähigfeit für piek

B egriffsabfehattungen nicht leicht erfegt werben fann. <£war führt er

als Übertragung „<5eftttnung", „Sinnesart" an, jeboch würben biefe

IDörter in ben Beifpielen „(£harafier eines Bauwerfes", einer „Sfulp=

tur" unb ähnlichen ben Pollen Sinn nicht wiebergeben.

Kbgcfehen aber pon biefen Cehnwörtem gibt cs noch «me 2Tkttge

ci-gentlicher ^rembwörter für ganj moberne Begriffe, bie wohl nicht gut

burch beutfehe Kusbrücfe erfegt werben bürften. So 5. B. Phonograph,

•) 3m Sitterar. Hierfür ZTr. 2 t 22 .
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inifrophon, IHifroffop, Photographie zc. k. So werben ferner riele

tedjnifdje Kusbrücfe in 6er Pharmajie, BTebijin, in ßanbel un6 Der-

fel?r, fünften unö ©enterben nicht entbehrt werben fönnen. llnb tt»ie

febwer bürgert ftdj ein beutfehes für ein gebräuchliches jrembwort ein!

0bfdjon man in ber Schule lernt, bajj bie (Einheit bes Cängemajjes

bas Bieter ober „ber Stab" ift, fyat ftd? bie beutfdje Bejeidjnung bafür

nicht ein3ubürgern permoebt. lliemanbem fällt es ein, für Citteratur

bie perrüefte llberfehung Bücfjerwelt ju gebrauchen ober ©limmftcngel

für Zigarre 5« fagen, wohingegen bie Bibliotbef bereits ben Kampf
mit bem feffönen IDort Bücherei aufnehmen mujjtc. ©lücflichertoeife

ift bis jetjt ftaatsgefetjlich noch jebem erlaubt, inbetreff ber ^rembirÖrter

5U fprechen, rt>ic es iljm beliebt, unb wer für©ptif, wie man ftdj bas

pon Kampe erjäljlt, Ciditftrahleneigenfchaftsmiffenfchaft, unb für ©rgel

IDinbtaftenfaften fagen will, ber untcrlaffc es ja nicht, unb man per

berbe einem foldjen feine ^reube bei Ccibc nicht. —
Bei ber Kusmerjung ber ^rembirörter mujj alfo fel?r rorftchtig

ju IDerfe gegangen tperben, fo grof auch immer bas Bcbürfnis ber

Sprachreinigung geworben fein mag. llnb lieber mögen wir etliche

mehr behalten, als ein einjiges, bem SprachfchaS wichtiges ju beffen

Schaben opfern. Bie Sprache hat ben Beruf, fcfjricb por furjent

ein Spradjgelehrter, ©ebanfen ausjubrüefen unb bie möglichft umfaffenbe

Erfüllung biefes Berufes bebingt ihren U)ert. leicht biejenige Sprache,

welche feine 5rettt&mörter aufgenommen ha * ober aufnimmt, ift bie

pollfommenfte, fonbern bie, welche jeben Begriff unb jebe Bcjiehung

ber Begriffe unter einanber ausjubrüefen permag. Ber ^reunb unferer

Blutterfprache, welcher unterfchicbslos jebes ^rembwort unter bas ^all

heil legt, wirb in IPahrljcit ein ^einb berfeiben.

Bas ift jeboch glücflicherweife bei Kiegel nicht ber ^aü. ©ebt

er auch f^neibig gegen bie Spradjfünber, Schriftftelier unb ,gcitungs-

fchreiber por, bie oft merfwürbig erfinberifch in ber (Einfleibung eines

einfachen Begriffs in fremblättbifchen popanjflitter finb, fo ift ihm hoch

bisher noch nicht ber Borwurf bes blinben (Eiferers gemacht worben.

lüenn auch ber Spracfiperein felbft bas ^iel nicht erreicht, bas

er fiefj gefteeft h^t, fo wirb er hoch jebenfalls baju beitragen ober piel*

leicht gar ben Knftofj geben, baf; bie notwenbige Reinigung unferer

Blutterfprache pon majjgebenber Stelle aus peranlajjt wirb. biefem

Sinne begrüfen wir fein ^uftanbefommen mit ^reube.
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KPlPta r t o m a r PolFmer, Oie (EeebniF her KeprobuF tion ron Ulilitär-

[iflj Karten unb planen nebft itjr er Perpiclfältigung. IPicn, fjart.

™™" leben, ( 885 . — 4,50 ITtarf orb.

Oer £anbfartcn’biaiibcl bilbet naturgemäß einen integrierenben CEcil bcs

Bucbbanbcls. IPäbrenb manche anberc mit bem Sucbhanbel perbunbene (Ehätig-

Feits^meigc aus rerfdjiebcnen (Srünben fich mehr unb mehr pon itjm trennen werben

(fo ber immer ausfdjiie§Iid?cr in bie fjänbe ber poft übergehenbe geitungs-Pcrtrieb

nnb ber pielfacb ein anberes Faufenbes publifum unb eine anberc Kusbilbnng bes

PerFänfcrs rorausfeßettbe Kunfthanbel), liegt Fein «Srunb 3U ber Kmtahmc por, baß

auch ber SaubFarten-Ejanbel ftch Pont Budjbanbel trennen mcrbc.

Unb roie Fein Bucbbänbler bie innige IPechfelroirFung perFcmten roirb, bie

3n>ifd?cn feiner (OjätigFeit unb jener bcs SudjbrucFers befielt, fo foUte er auch jenen

(EecbniFen fein ijntercffe 3uwcnben, mclcbc bureb bie IjerfteUung ber £anbFarte bc-

bingt tperben. freilich wirb ihm gerabe hierin jene (Orientierung, bie ihm 3u>ar

nicht als einem ^adjmamt, fo bodj als einem 3ntercffentcn erwünfdjt fein muß, fetjr

erfebwert. §ur €ntftebung einer Karte Reifen eine Seihe pon (EcdjniFen mit, bie

eben 3unt (teil fonft nie ober nur feiten Pertpenbung im grapt(ifd;en (Seroerbe

ftnben; cs ftub ferner roegen bes verhältnismäßig geringen Bcbarfs an Karten

bie Betricbsftätten für ihre fjerfteUung natürlich febr fparfant gefäct, fobaß mancher

Biubhänblcr Fautn je in bie £agc Fommt, fich bureb eigene JIttfcfaauuug ein genaueres

Bilb über bie KarteureprobuFtion unb Pcrnielfältigung perfdjaffcit 3U fönnen.

Um fo banFensrocrter ift ber uns porliegeube Pcrfucb PoIFmers, burdj eine

iiberfidjtlidje unb eitigehcrtbe OarfteUung ber für bie KarteroßerfteUung nach nnb

außer ber äeidjnung erforberlidjen Porgänge nun jebem (Sebilbeten eine folcfjc Orien-

tierung 3U ermöglichen.

PoIFmers Schrift bilbet einen Banb ber beFannteit Bartlebcnfdjen „dhemifd)'

tedjnifctfcn BibliottieP" , ift alfo allerbiugs in erfter £inic für foldje berechnet, bie

„chemifch-technifcbcn" (Ebätigfciten nabefteben; iitbcffcn enthält fte boeb nur wenig

Stellen, für bereit Pcrftänbnis chemifcbc Porfcnntniffe crforbcrlich finb. 3m allgcmcinett

barf fie burebaus bas Fciitesroegs geringe Perbicnfi beanfpruchen, eine im guten

Sinne bes IPorts populäre OarfteUung 311 bringen.

Oie Cinleituug bcs Buches greift auf Sefoftris, Snajrimanbcr (nicht „Anaxi-

tuandes“) unb SoFratcs 3urücf, um bann in mächtigem Sprunge fofort mit bem im

3ahre (56 ( crfcbiencucn Ktlas ber bentfch'Öfterrcichifehcu <£rblanbc pott 1P. £aß

auf bie (Sefcbichte ber fpc3ieU öfterreiebifeben Kartographie übcr3ulcitett I PoIFmcr

iji (Sruppcnporjtanb int F. F. militärgeograpbifcbeu 3"ft 'tut *n IPicn unb bcrücf.

fiebtigt in feiner Schrift befonbers jene Perfabrcn, welche in biefem berühmten

3ttftitute ausgeübt werben.
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3m erften Abfdmitt befpricbt ber Autor bie rerfcbicbenen Beprobuftions-

rcrfahren, unb jwar junädjft bic pbotograpbifcbeii Kopiermetboben. Bach einigen

allgemeinen Semerfungen über ben Bußen unb bie Derroeriung ber Photographie

im Kartcnfacbc fdjilbert er bie pbotograpbifcbe Camera mit ben baju gehörigen

©bjeftioen, fobann bie pbotograpbifcbe Aufnahme ber Originale unb menbet ftd>

hierauf $ur emgebenberen Darflellung ber eigentlichen Kopierrerfabren , wobei er

feine Sdjilbcrnng nach ben brei benußten IRetboben (Silber -Kopierrerfabren, pigment

Drucf, platinotypie) übcrfidjtlich gliebert. — Den pbotograpbifcben Derfaljrcn folgen

bie litbograpbifcben, wiebernm eingeleitet burd? einige allgemeine Bcmerfungctt

über bas iDefen bes Steinbrucfs unb über Zubereitung ber Steine, ßierbei flnbet

ftcb eine Mitteilung über bic Kalfjinter-Zinfplatten, welche befanntlicb ncuerbings

für Steinbrurfereien offeriert werben; bei bem großen 3ntereffe, bas alle beteiligten

Kreife naturgemäß jebetn (Erfaß für bie Solenbofencr Steine entgegenbringen, er-

fdjeint es angegeigt, bas Urteil hier mieberjugeben, bas Polfmer barüber fällt.

(Er fagt: „Als (Erfaß ber h»ntc febon febr teueren unb immer feltetter merbenben

litbographifeben Steine bebtent man ftdj feit jüngfter Zeit ber ron ©. ITTSUer in

leipjig-Ileuftbönfelb in ben ßanbel gebrachten fogenannten Kalffmterplatten, mit

welchen auch im f. f. militärgeograpbifchen 3n ftttu,c Derfudje, bie febr be-

friebigenb ausficlen, burdjgefübrt würben. Die febr bünne Kalffinterfläcbe

befinbet ftdj auf bünnem bletb
, ift pollfommen eben wie bie Oberfläche eines

gefcbliffencn unb gebimfleit Steines unb fann mit Dorteil jur Anfertigung ron

ilmbruef unb ^eöergeicbnnng, als auch für bie cßraour rerwenbet werben.“ — An

bie Betreibung ber eigentlichen £ithograpbic fcbließt Polfmer jene ber pboto.£itbo-

grapbie unb (fehr furj) ber Autograpbic, fowic bes anaflatifchen Drudfrcrfabrens,

bes llmbrucfs ron ATetalb unb Stein-Originalplatten behufs Derrielfältigung mit

ber Sdmellpreffe, unb ber Chromolithographie. (Ein befonberes Kapitel wibmet er

ber Betreibung rcrfchicbenor fitbographie-Perfabrcn, bie im niebcrlänbifcben topo-

graphifchen Bureau befonbers gepflegt werben.

Als brittes Bcprobuftionsrerfobren führt uns bas Buch bas auf ber Be-

ntißung bes Kupfers ober Zinfs berubenbe ror unb befpricbt hier ben Kupfer- unb

Zinfftidj. bie (Salranoplaflif , bie ßeliographie , bie photoginfograpbie, bie Chemi-

graphie unb bie photo-Cbemigraphic. Dicfer Abfdjnitt ifl nngweifelbaft ber wert-

rollfte unb intercjfantefle bes Buches
; ift hoch gerabe im IPiener militärgeograpbifchen

3nflitute bic ßeliographie (ber „Sonnenfnpferfticb", wie petermann in einem über-

aus anerfennenben Auffaß über bie berartigeu Arbeiten bes genannten 3nflituts ftdj

ansbrüefte) 3U einer mit Kocht pielbcwunberten Dollenbung gebracht unb 3war gerabe

unter ber Oberleitung Dolfmer’s!

Der jweite 2Ibfdjnitt bebanbelt bic Cribcntbaltung eines Kartenwcrfs, aus-

fdjließlicb ber geiebnerifefjen Ebätigfeit, ber britte bie (Einrichtung 5« Derrielfältigung,

alfo ben Kartenbrncf unb bie mit ihm gufammeubängenben fragen ber Drucfpapier-

Behanblung.

Itachbem bann im rierten Abfdjnitt bie fjilfsmafdjinen für bie perfebiebenen

Zweige ber Kartenreprobuftion befprodjen ftnb, roeldjc im IPiener 3nftitntc 3ur Per-

weubung gelangen, fdjilbert ber folgenbc fpcjicll ben technifchen Dorgattg bei ber

fjerflellung einiger größeren Kartenwerfe bes genannten Staats-3nflituts. Bei

leßtcrer (Sclcgcnbeit gelangen auch „Schulfartcn für bett gcographifchen ßeimats-

unterricht" 3110 Bcfprechung. Da bie leßteren inbeffen eine „burdj pbyfifalifdje

Mittel crjicltc unmittelbare Beprobuftion bes im f. f. militärgeograpbifchen
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3njiitute erjeugten cSrunbmaterials" biIben (birefte photolithograbifche Heprobuftiou

ber Original • Jlufnaljmc Seftiotien irt ( : 25 000), fo finb jic feine fclbftänbigen

fd;ulgeograpt;i|'(ben Hrbeiten. Piejenige Bcbingung, melcbc com Stanbpunfte eines

wijfenfd;aftlicb bafierten geograpbifd;cn Unterrichts gerabeju als bas erflc unb roiebtigfte

(Erforbentis für ein gutes erbfunblidjes Unterrichtsmittel aufrecht 3U erhalten

ijt, alfo ber ausfcblicßlicbe Hufbau ber Karte auf päbagogifcben pritt3ipicn — biefe

Karbinalrege! fiir Straffung eines päbagogifd;. toertDollen Unterrichtsmittels fann

bei einer mecbattifdjeit Hcprobuftiou ber 5U gan3 anberen gSwccfett unb nad;

gang anberen cScfidjtspunften bearbeiteten tanbes-Uufnabmc-Blüttcr felbftrerfitänb-

lidj nicht erreicht werben! IPenn alfo jette Sdjulbegirfsfartcit wirf lieb berartige

rein ntccbanifcbc Heprobuftionen finb unb nidjt ettoa noeb anberweitige päbagogifcbe

Bearbeitung bes Steines cor ber Prucflegung erfolgt (was eben nidjt ber ^all 3U

fein febeint), fo föniten teir in ihnen nur Arbeiten bes fartograpbifdjen CEechnifcrs

crblicfen, aber feinesutegs foldte bes päbagogifcben Kartographen. <£s ift uns

baber aus Polfmers Bcfchreibnng burebaus unerjhiblid;, mit welchem Hechte er

berartige Karten als „ben Bebiirfniffen ber Schule gan3 angcpafjte" 3U bezeichnen

cermag.

3m feebfiett Hbfcbnitt werben neuere Heprobuftionscerfahren pon allgemeinerem

3ntereffe bcfprocbett, im jicbcnteit bic Pcrwertung bes eleftrifchen Siebtes 3U pboto-

graphifdjen Huftiabmc- unb Kopier3u>ecfen.

Den Sdjluß bes lehrreichen IPcrfdjcns bilbet ein „Hefume über bic Per-

teertung ber ccrfcbiebetten Heprobuftionscerfahren 3ur fjerftellung ber cSettcralftabs-

Kartemcerfc in ben (Sroßjtaaten Europas", bas mandjes 3>itcreffante enthält, ohne

auf Pollfiänbigfeit Hnfprndj 3U madjen. 3” einem Hnbang ftnb Mitteilungen

über Sweet, ©rganifation unb perfonalftattb bes f. f. militürgeograpbifcben 3nftituts

beigefügt.

211s allgemein rerftänblidjes unb flares Orientierungsmittel über bie auch

für ben Buchhänblcr intereffante lecfanif ber Karten-Heprobuftiou fei bic fleißige

Sdjrift Polfmers allen jenen empfohlen, bie nicht nur bent Buch b an bei im engften

IPortftnne, fonbern auch ben bem Bucbhattbel nabeftehenbett CEhätigfciten 3nterc
ffc

entgegenbringen. K.

|V1 an ßaore, <£ljco. <8., Marques typographiques des im-
BLzjilgcJ priuieurs et libraires Anversois. Antwerpen, 3- <£•

Sufcbmann, <5 e n t

,

Hb. £j 0 ft e. 1883. gr. 8. Pol. I. 297 p.

3m 3at;re 1730 gab ^riebrich Hotbfcbolg feinen „Thesaurus symbolorum

ac etublematum, id est iusignia bibliopolarum et typographorum“ heraus unb

formte felbft biefen nicht collcnbcn, unb 3tcar möglidtcrwcife burch bie (Ecilnahm-

Iojigfeit bes betreffenbett publifums, wenn man ben ©runb nicht in ber fcbledjtcn

unb ungenauen Husfübrung ber (Eafeln fudjett will. Patin erfcbicncti noch Hbbil-

bungen pon Signeten con Bucbbrucfem unb Budjbanblern Peutfehlunbs in bem

befanttten IPerfc con (Seiner „Pie fo nötbig als mißliche Buchbrueferfunft unb

Schriftgießcrcy ic. £cip3ig (790", bie, wenn nicht bem Hotlifcholgfcbcn IPerfe ent-

nommen, bodt bcmfclbett naebgebilbet finb, unb bamit fcbliefjt bic tittcratur bis auf

ben heutigen (Eag für Pcutfchlaub ab. Pagegen muß es für uns Pcutfdic, als

(anbslcutc bes <£rfttibers ber Bucbbrucferfunft, befdtämctib fein, wenn wir auf bic-

felbe fittcratur bes Huslanbes blicfen, benn bfier finb cerfcbicbenc IPerfc 3U rer-

geidjnen, bic biefen (Segcnftanb beljanbeltt. IPcr fennt nicht bas fcfacSnc unb gut
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ausgefübrte IDerf ron £. <£. Silreftre, Marques typographiques (Paris J85S—6 ~.

2 vols.), welches allerbings bic ITtarfcn bcr franjöfifdien Bncbbrucfer banptfächiicb

enthält, unb bann bas biibfdje Buch ron 33erjcan: „Early duteh, geruian and

english printer's marks London 1869“, welches bagegen nur eine Heine Jlustrabl

ron ITtarfen enthalt. llnb nun haben mir ein neues IDerf, bas rorliegenbe, jn

rerjeiebnett, treldjcs bic Budjbrurferjcicben ber Stabt Slntrocrpcn bringt.

£s bilbet bie 13. publifation ber (Sefellfdjaft ber Slntwerpcnfcben biblio-

philen unb fommt als folcbe nur in einer gatt3 geringen Zlnjabl ron (SEremplaren

in bett fjanbel, unb gerabc biefer llmjtanb gibt einen (Srunb mehr, bas betreffenbe

publifum auf biefe publifation aufrnerffam 311 machen. Das Buch bringt bic 21b-

bilbnngen bcr Signeten in alptjabctifeber Heibenfolge, unb geht ber rorliegenbe

33anb bis sum Hudiftaben £ infl., ittbem er außer bcr 31bbi(bung immer eine furje

Biographie bes Drucfers unb bie banfensmerte 31ngabc bringt aus welchem betref-

fenben Drucfroerfc fclbft bas Signet entnommen, was 3ur geboren Kontrole bes

(Segcbenett nur bienen fann. £cibcr ftnb bie Kbbilbungen nicht immer mit gleicher

prä 3 ifion ausgefübrt, tuäbrcnb fonft bie 31usftattung 3U loben i(t. IDir fettnen bis

jetjt feine weitere publifation über biefen cScgenftanb aus gan3 neuerer §eit unb

fönnen febon aus biefem (Srunbe bic (Erfcbetnung nur tritifommen beigen, inbem

mir 5ugleich hoffen, bag ge Zladjahmung gnben werbe. (Serabe Dcutfdjlanb, bas

£anb, wcltfjcs befonbers reidj in feinen Bncbbrucferfignetert ift, bie teils ron großen

Künftlern berrtibren unb babureb febott einen Kunftwert tjaben, follte boeb enblidt

geb anfrajfen unb aud; ein IDerf biefer 2Irt erfdjeinen laffen; freilidj brängt geb

hier bic wichtige ^ragc auf: wirb es aud; Unterfliitjung burd; Käufer finben?

Scblicglid; wollen wir baranf aufrnerffam machen, bag Dan bcr Bacgben in feiner

Bibliotheca Belgica genaue 21bbilbungen ron Budjbrucfcrggneten bringt, wenn er

auch felbftrcrftänblicb nur bie ron Belgien beriief fidjtirjt. Sillen ^reunbett ber Biblio-

graphie fei hiermit nochmals obiges IDerf auf bas IDärmge empfohlen.

D r. £ r n ft K c 1 cb n e r.
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öcutfrijc ©oliielicb.

Don

3C. j-rant^.

fr

(Sdjtug.)

ift bemerft worben, roie bas DoIFslieb urfprünglicfy mit ©efang

lig unb Kfyytfjmus ober ©anj ein ©anses ift, roie cs mit feiner

ganzen Uusfteuer fertig aus bem ©emüte bes Dolfes herporgefjt, gleicfy

roie bie gricdjifdje Pallas-Utljcne aus bem Raupte bes 30D *S ; nur bafj

ftd) bas beutfdjc Dolfslieb jur griedjifdjen U)eisljeit aud) perfjält, roie

bas ©emütlidje jurn blofj Derftänbigcn
,

bem fjaupte. IDer barau

jrocifelt, ben fönnte nodj freute bie ©rfaljrung belehren. Unter bem

Catibnolfc an ben baierfdjen ©renjen pemimmt man nodj jetjt bis»

roeilcn bei luftigen ^eften allerlei Sprüchlein, bie, mit ©efang unb ©anj

begleitet, roie 3rnPromPb5s fycroorbredjen. Utt ein fleines 23ilb ber

ZTatur fnüpft fidj rafdj ein analoger roitjiger ©ebanfe, ber in gleicher

IDcife, in iDedjfelrebe, ©efang unb Can5 erroibert roirb. So impro-

pifierte ber eine ftngenb in tansenber Deroegung:

IDeit tier Hab' tjeifer iji

Kann er nit fdjrcin.

IPeil bu ein ITTidjcI tnfi

cJallt bir nij ein.

Der attbere antwortete:

3m IDaibe tjör’ ich

Den «Sutfitjer febrein,

ItTöcht’ gern ein rotziger

SpoHoogct fein.

IDas bann pon foldjen Sprüchen gefällt, roirb pon ber ©cfellfchaft

bemalten unb weiter gefungen.

H>ie manches Dolfsliebdjen roirb auf biefe IDcife entftanben fein.

Der eine fängt es an mit einigen feilen unb Keimen, ein jroeiter fest

es in gleichem Ccmpo fort, ©in britter tljut roofyl aud? nodj fein

©eil Ijinsu, bis es fertig ift unb weiter getragen roirb. 3n &cn Samm-
lungen ift bann bas Kaulje unb Unebene ein roenig roeggefebliffen

;

manches £icbdjen audj rooljl in eine ganj anberc 5orm Stoffen unb

fo erhalten.

Dratfd?e Sud’bänMtr Jlfaöcmic. II. 39
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Der ©cfang ift wie gefugt, eine fcljr wefentlichc <Jugabe jurn

Dolfsliebe. Der ©efatig forbert auger einer UTelobie, bie meift febr

einfach ift, Kljytljmus unb (Eljorus ber UTenge. Der Bljytfjmus, wenn

er einmal in Bewegung ift, will oftmals fortgefegt fein ,
wenn bas

IDort ober ber tEert $u (£nbe ift. IDas gcfdjieljt nun? <£s wirb enb

weber eine
<3eilc wiebcrljolt, ober es werben föufä^e gemacht, bie ftch

eben für bie Stimmung ber Singenben fehiefen, wenn auch nidjt gerabe

für ben Ceyt bes Siebes. Daju forbert ber üljytljmus Blannigfaltigfeit

ber Bewegung, nidjt immer in Udjtcb ober Diertelnoten
;

bas Dcmpo

mug auefj einmal rafdjer flingen, otjne ben Bfjytljmus gerabe
3U ftören,

unb batjer fmb wicber <5ufäge nötig, bie in EDiebertjotung einzelner

IDorte beftetjen, wie, anftatt einfaefj im grünen IDalb ju ftngen, wirb

gefungen: im grünen, grünen IDalb: ober cs werben anbere ent

fprecfjenbe ©ebanfen tjinsu getljan, wie in bem bjeilbronner Dolfsliebe

(lllenjet l. 1. pag. 560):

Unb wo fiel Sube fmb, ITtable fmb, öubc fmb jc.

©ber
<£s blies ein ^äaer wohl in fein Born,

Unb „alles was er blies" (bie iüorte in fcbncllerer Bewegung), bas mar rcrlorn.

Ijopfafia, brararara,

Unb alles was er blies, bas war oerlorn. (cf. <Er<f I. pag. *.)

Der (Efjorus wicbertjolt bie legten Dersjeilen
,

ober er tjat fein

eignes finale, wie in ber befannten Bomanse: Satj ein Unab ein

Uöslein ftetjn, bie Sdjlugjcilen:

Söslein, Höslein, Kösleiit rot,

Hoslcitt auf ber fjeibc.

©ber: Die bjufarcnlicbc bei Ulcn 3 el 1. I. pag. 383 folg.

®bcr ber Ojorus beginnt, wie in bem Drommelfchlag ber £anbs>

fneebte, Ufenjel l. I. pag. f23:

<£s gebt ein Sutjemann im Heicb herum

Uibum, bibum tc.

Der Ccrt für ben Ctjorus mug leicht beljaltbar fein, unb wieberljolt

ftch baljer bei jeber Stropfjc.

Ulk biefe ^ufäge, bie für ben biogen tiefer etwas Seltfames unb

Störenbes Ijaben, fmb für bas Dolfslicb muftfalifch geboten. Sie be-

zeugen, wie bas Dolfslicb erft bann in feiner rollen Haturwabrbeit

erfdjeint, wenn es gefungen wirb. Unb wie es aus bem ©cfange erjt

uoUftäubig, auch in feinem Dersbau unb Utjytljmus begriffen wirb.

Zuweilen fteigern foldjc <5ufäge bie Stimmung, in welcher bas £ieb

gefungen wirb, wie in einem altbcutfchen Ueiterliebe:

lUoblauf ihr lieben (Sefellen, bie uns gebrübert fein,

Unb raten wohl, — wir wollen bort prajfeit iibern Kbeiii.
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Das bcntfdje Polfslieb. 6U

€s fommt ein frifdjcr Sommer, barauf idj mein Sach fetj,

2Us je langer, je biimmer. Bin! ijin! roeg, €ber, roctj.

Wad, fjütlcin, in bem ßebctj.

I>er Sommer foli uns bringen einen frifdjen, freien Ulut,

£eidjt tbut uns Jrren gelingen, fo fontmen mir hinter (Sut.

Sie finb oiel eb’r erritten, benn gegraben biefe Sdjütj.

Wir tjaben uns lange gelitten, Bin! Ijin ! roetj, €ber, roctj.

Wad, fjiitlein, in bem (Scbetj.

Drum lagt euch nidjt erfdjreden, iljr frifdjen Krieger ftofy

Wir 3ieljen öurdj bie Beden, unb rumpeln in bas X70I3.

Klan mirb uns rooljl ttodj eljren, pcradjten nidjt juletjt.

21U Ding eine Weil tbut roätjreit. fjitt ! tjin! roetj, £ber, roeg.

Wad, tjiitlein, in bem (Scljetj.

tDO bie legten feilen offenbar affonieren an bas 3a9ctl un^ fjegen

ber wilben Setter unb baburdj allcrbings non fteigernber IDir*

fung ftnb. — Solche Sffonanjen an ben Beruf finb auch fonft häufig

in ben Bolfsliebern. Bas 3ägcrlicb fyat fein Crara, bas Solbateitlicb

fein Bibibunt, bas CraUala affoniert an bie ^reube, bas £)opfafa an

Stolpern unb fCanjen, bas BTccf, Blee! ijänfelt ben Scfjnciber.

©nblich mug nun auch bas noefj ermähnt merben, bag ber ©c-

fang nicht menig beitrug, bie Dolfslieber im ZTtunbe bes Bolfes 5U

erhalten. Burdj einfache, anfpredjenbe ZMelobic unb Habettjierung,

burch lebhaften anregenben Shythwus mürben fte behaltbarer, ^ulegt

haben aber auch burch ben ©efang ftdj biefe fleinen IDalbuöglein per-

raten, bag ge ba ftnb, unb manches ©hr gefeffelt, ihnen 3U laufdjen.

©einig ift auch ©octlje burch ken ®efang auf manches Dolfslieb auf-

merffant gemorben, bas ihn jur Hachbilbung reijte. Sein ßeiberoslein,

fein Schtüeijerliebd^en „Sn a Bergli" tc. hat er gerabeju aus bem

IHunbe bes Bolfes aufgenommen. Sein „Croft in Chränen" ift Hach-

bilbung eines thüringifchen Bolfsliebes:

Wie fommt's, baß bu fo traurig bift,

Unb ja fo gar nidjt lacbfl;

3dj fetj’ bir’s an ben Üuglein an,

Dag bu gcroeinet bafi.

„Unb roemi idj auch gerocinet bab',

Was gcbt’s benn anbere an;

Bat mir mein Sdjatj roas leibs getban,

Wenn idj’s nur bulben fann."

€s ift nidjt laug, bag es geregnet Ijat.

Die £äublein tröpfeln ttoeb.

3dj tjab
-

einmal ein Sdjatjel geljabt,

3dj roollt’, idj Ijätt' es nodj!

39*
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6{2 Bas beutfite üolfslicb.

ITnb roctin icb luftig leben roill.

So geh idj in ben ITalb,

Ba rergeft icb all’ mein (Eraurigfeit

ilnb leb' rote’s mir gefällt.

Bas ift 5er Croft, ben ber ^rager ber (Befragten giebt, als trollte

er fagen: ITlacft cs auch fo. — Harfi einer anberen Überlieferung bat

nun bies fieberen folgcnben Scfjlujj: Sie (Befragte, eine Schäferin,

antwortet:

ittein Sdjag ein trarfrer Jäger ift,

<£r trägt ein grünes KIcib,

€r t;at ein 3art rot BTünbetein,

Bas mir mein fjcr3 erfreut.

Darauf ber Fra3er, «in Jäger:

IHcin Scbat} ’ne bolbc Scfcäfrin ift,

Sie trägt ein rocijjcs KIcib

Unb bat 3u>ci 3arte Ungeteilt,

, Bie mir mein £jer3 erfreun.

Saran erfennen ftch beibe unb fingen:

So bin idj’s rooltl, fo bift bu’s mobl,

^ein's ficb, fdjött’s Siigclsfinb!

So ift uns allen beiben rooftl,

Ba mir beifammen fmb!

So fommt bas £icb 5U einem gemütlichen Kbfchlug. — (Boetbes

Sieb f. H?erfc I, pag. \9- gehört 5U ben fcfjönften Siebern ber

beutfehen Syrif.

Sa trir hiermit urieber bei ber Kuitftpocftc angefommen fmb,

trollen trir mit einem Blicf auf biefelbe befd)ließen.

Hach ber £eit bes breigigjährigen Krieges rerftummtc allgemach

bie Dolfspocfte. Hur bag ftch ältere Sieber erhielten, unb tjic unb ba

ein neues erflang. Sie jeit trarb erfcbrecflioj profaifch iüleirt im

Kircbenliebe erhielt ftch noch eine rolfstümliche genießbare Syrif. Sie

Kunftpoefte fam ron bem Bürgertum
5U ben (Belehrten, aus ber leben-

ben ijanb in bie tote £)aub. IDic ftch “Titer ben gelehrten Perücfcn

bie Syrif geftaltetc, jeigen am beften ein paar Bcifpicle, trie ber Frei-

herr ron <5efcn einem eblen Pfcrbe ein Canjlieb rorftngt, unb in »eiche

lyrifche Stimmung ben Hamburger Brocfes ein Kmcifcnhaufcn rer-

fegt. Kur} 1. I. pag. 285 unb pag. 329.

21uf bem hohen (Olymp hotten bie Brüber in 2fpoll bas Scutfche

rcrgeffen; cs trarb ^eit, baß ihnen &as BTufcnhanbtrerf gelegt trarb;

fte hätten fonft noch 21then in bie fiulennefter getragen. Unb bie Re-

formatoren famen. über lüopftocf trar für bas Dolfslieb ju feierlich,

ZPielanb
5
U glatt, Sefftng 3U rerftänbig, Schiller ju ibealiftifdp l}erber
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Das beutfcbc Dolfslieb. 6^3

leitete mit richtigem jarteti Sinn ju bem Verftänbnis 5er Volfslicber.

(Soctlje eignete ftch in muftergiltigcr lüeife ben Ion bcs Dolfslicbes

an unb warb ber eigentliche Dcftaurator bcs Üiebcs. Sein „Iroft

in Chränen" haben mir gehört. Sein „DTailieb" H). I. pag. \6,

„Schäfers Klagelieb" pag. \8, ,
Jägers Kbenblicb" pag. 2 \ u. a. ftnb

portrefflich. Seit ©oethe gilt ber Volfston als Horm unb ^iel ouch

für bas Kunftlieb; unb bamit war bas Volfslieb felbft wieber in feine

Ihren eingefept. Sammlungen unb ITachbilbungen bes Dolfsliebes

mürben häufiger, bas Kunftlieb gewann baraus ITatürlichfcit , lUaljr-

heit, linfalt, Dluftf unb ©efang. Die £yrif fanb burch biefe De-

generation eine fo allgemeine Verbreitung unb Bebcutung, bap fte noch

bis heute bas gefamie Kunftgebiet beljcrrfcht, unb hat bas lefenbe unb

ftngenbc Publifum fo rollig lyrifcb geftimmt unb rerftimmt, bap lange

<3eit ein f)einrich fteine fein Ciebling fein formte. £)eine hatte ftch

an ©oethe unb llhlanb gebilbet, ohne bei feiner weichlichen, unruhigen

eitlen, jerriffenen unb jerfahrenen Sentimentalität auch nur im geringften

bie ©ebiegenheit unb Zartheit ber ©oethefefjen unb Uhlanbifchen Cyrif

ju erreichen. Seine Cieber Hingen öfter an bas Volfslieb an, aber es

fehlt ihnen ber ruhige, gefunbe unb fittliche Ihara^cr Volfslyrif.

U)enn bie ©cifter ber Propheten ben Propheten untertfjan fein follen,

fo gilt bies auch bejieljungsweife ron bem Dichter. £)einc aber war

fo wenig i)crr über feinen Dichtergeift, bap im ©egenteil er alles, was

ihn perfönlicb berührte, ihm fchmeichelte ober perbrop, in ben weichen

Brei feiner Cyrif einfnetete unb als £ieb ausbuf. Der eitle Blann

fonnte cs nie rergeffen, wenn er gefränft war, unb es rerlefete ihn

alles, was ihm nicht hu^Ste. Dap feine £icbe rerfchntäht warb, hot

ihn nicht fowohl traurig gemacht, fonbern einfach geärgert unb mit

biefem ilrger würjt er feine £iebcr. Ir hat gewip recht ron ftch gefagt:

Sie ljaben mich gequälct,

(Seärgert blau unb blap.

Die einen mit ihrer Siebe,

Die anbern mit it;rem fjap.

unb wie er ein anbennal fingt:

3* fiel; auf bes Berges Spipe

.
ltnb toerbc fentimentat.

Unb fietje, aus feiner fcntimentalen £yrif fchaute immer bas Bilb bes

eitlen, geärgerten ITCannes. Is ift eine 3nfaniie eines geärgerten Blannes,

wenn er feiner ©eliebten fingt:

Wenn idj ein (Simpel tuär,

So flog idj gleich an bein ijerj.

Du bift ja bolb ben (Simpeln

Hnb heileft (Simpelfdjmerj.
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Das beutfdje Dolfslicb.6H

HTan rergl. bic Sieber bei Kurs 1- !• HI. pag. 2^5, Hr. 3, 6
, 7,

8
, 9 , \0,

bic feine DidjtercitcIPeit (in Hr. 5) unb feinen Siebesärger

beutlidj unb unfdjört genug ausfpredjen.

3» bem Siebe: Pcs Pidjters (Sebct ib. pag. 2\6 ,
Hr. f5 ift er

mit feinem (Bebet ein fjcudilerifdjer Sentimentalift. Siebten ,
wie bes

Pidjters (Srug Hr. 2 \ formten gut genannt werben, trenn cs nidjt

blog allgemeine <£mpfinbung wäre. <£s ift nidjts (Srcifbares barin.

tüenn ber Pidjter anftatt eine Hofe feine Hofe genannt Ijätte, märe es

beffer. Hber bie Hofen fo insgemein grüßen laffen, ift eben trieber

©telfeit, bie ba meint, bie Hofen formten ftdj etwas einbilben, trenn

l)err fjeine fte grügen lägt; unb gleich in bem folgenbett: Poftrin

(Hr. 22
)

rerfünbet er als guter Cambour feinen bohlen, aufgeblafenen

Pünfcl.

<£s ift erfreulich, bag fidj bas Kunftlieb in ber neueren (3eit bem

Holfsliebe tricbcr genähert unb bas ©emütlidjc bcsfelben ftdi in cblcren

formen angecignct f?at. 3m allgemeinen aber ift bodj nidjt alljuniel

auf bie moberne Syrif 51t geben. Sie ift 3U einfeitig Syrif, fubjeftire

Stimmung unb <£mpfinbung, treidj unb beweglich unb nimmt 3U leidjt

Stimmung unb Derftimmung an; fte ift ebenfo flüfftg trie fladj
,
unb

trirb leidjt genug bis auf iljre Ciefe erregt unb erfdjöpft. So erfdjeint

fte in allerlei HTifdjung unb gönnen, triberlidj, füg unb fabe, Iüftcm

unb järtlidj, biffig unb geljäfftg ,
eitel unb abgefdjmacft

,
trübe unb

fdjlamntig. Sic ift Syrif, aber fo wenig gartj poefte, bag fte oielmeljr

nur ein feljr flciner 23rudjteil ber poefte ift. Pie Dolfslyrif war aber

bic gan3e Holfspoefte, barum war fte nidjt allein lyrifdj, fte war audj

epifdj unb bebaftifdj, unb felbft bas Pramatifdje war ifjr nidjt fern;

unb barum war bic Holfslyrif ftarf unb bodj jart, feft unb bodj weidj,

warm unb bodj befonnen, bewegt unb bodj gehalten.

Jtnmerfung : (Soetbe i(t citicrt nadj ber Uusgabe in 6 8bn. in gr. 4. —
2tT c tt 3 e I : „Die (Sefänge ber Dölfer. lyrifdje OTufterfammlung“ jc. feipjig I 85 (.
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jrricöririj Strnolb ^roctiljaua’ ?lnt1djten über

einige 6u clj ijanbl er i fdj e Dcrtjaltniffe.

Bad> feiner Biographie mit 3 citgemäfjen Knmerfungen.

*

n 6er Biographie non ^riebrief) Krnolb Broefhaus, roelcbe mir

feinem Heffen, bem Dr. fjeinricb <£buarb Brodlmus, perbanfen,

ftnb nur menige Knfidjtcn unb Begebungen biefes fyerrorragenbften

Buchhänblers, ben man in gemiffent Sinne ben Sdjöpfer bes niobernen

Sudjfjanbcls nennen fann, mitgeteilt, bie ficfj auf Dcrhältniffe ber 3efet=

jeit noch anmenben Iaffen. Brocffyaus Ejatte f. 3- ntit ^enfur unb

Icad?bruef 3U fämpfen, träfyreub ber Kampf bes jetzigen Budjljanbels

hauplfäcblich ber Scfolcuberei gilt, unb alle anbern früheren Dejtberien

enttneber erreicht fmb ober bei ben peränberten
<3c*lDcrhältniffen auf=

gegeben mürben.

Ifur einmal Ijat Brocfljaus feine Knftdjten über bie Sdjleuberei

unb über bie ^ahl ber €tabliffements fdiriftlidj ausgefprodjen, als bie

brei Deputierten bes £eip$iger Bucbhanbels, p. <£>. Kummer, K. 5- €•

Kicbter unb $. €. ID. Dogel, am 5. 3anuar t82f burd) ein <3irfular=

fdireiben fämtlidjc £cip3
iger Budjljänbler aufforberten, einem Dertrage

betreten, um „mehreren im Budjtjanbel cingeriffenen Blifjbräudjen

ju ftcuern, namentlich ber unfyeilbringenbcn Scftleuberei mit allen Kräften

abjuhelfen".

Dorgefdjlagen mar: f. Kbfcbaffung ber in £eip>3ig ftattljabenben

Sdjleuberei, rikfftdjtlidj eines Ijol^en Kabatts an Pripatperfonen; 2 . Be*

fdjränfung bes Dcrfeljrs mit ITacbbrucfern, (Enthaltung pon allen Korn*

mifftonen unb Spebitionen bcrfelben unb Hicfjtanerfcnnung foldjer neuen

Etabliffements ,
beren Befthcr ben Buditjanbel nidjt erlernt haben;

3. Einfdiränfung ber leiber nur 5U häufigen unb jebes Derbältnis

eines genügenben IDirfungsfreifes übcrfdjreitenben Etabliffements in

Ceipjig.

Diefer Dertrag mürbe in einer Derfammlung porn Februar

f82t als „ÜbereinFunft" pon faft fämtlidien £eipjiger firmen (bamals
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6f6 ^ricbr. 2JritoI& iuocfbjiis’ 2{nfubtcn über einige bncbhänM. Dcrbältniffc.

ungefähr 50
)

unterfdjrieben, mäbrcnb auf 5cm (Jirfular noch riclc Per-

lagsbanblungen perfd)iebene Bebingungen unb Porbcbaltc gemacht

batten, fo u. a. auch Broefbaus, ber aud) mögen einer Seife an biefer

Perfammlung nicht teilncbmcn fotmte. nebenbei batte Broefbaus auch

noch rorgefcblagcn
,

bie färntlidjen Bebingungen unb Boten pon ber

Perfammlung als UTanuffript brucfcit ju laffen unb fämtlicbcn tCeil*

nebmern jujuftellcn, meil eine foldjc Perfammlung fonft, ohne roll-

Fommcne Kenntnis aller Perbanblungen
,

feiten ein eingreifenbes Ke-

fultat crjiele. Damals mürbe biefer Porfdjlag nidjt befolgt, jeft ift

bies bei miditigen Perbanblungen bie Segel.

Broefbaus Potum lautete:

€s febeint mir, baf, fo moblgemeint bie Porfcbläge ber ßerren

Deputierten bes hiefigen Bud)banbels audi finb, ihre Susfübrung bod)

unübcrminblicbcn Sd)roierigfeiten ausgefent fein merbe.

Da ich burdjaus fein lofales Sortimentsgefd)äft mache unb felbft

— mie allgemein auf b'eftgem platte befannt ift — meinen eigenen

Perlag b'cr teurer halte, als er in ber Stabt bei ben Sortimcntsbanb>

hingen 511 haben ift, fo mirb man mir Feine felbftfüdjtigen Knfiditen

fdjulb geben fönnen, menn idj über ben ju bemilligenben Sabatt bie

UTeinung habe, baf barin Fein auf bie Dauer unb allgemein geltenbes

prinjip aufgcftellt merben Fönne unb baf man ben bieftgen Sortiments

banbel unb in ber SücFmirFung aud) ben Perlagsbanbel babureb tre-

fentlieh beeinträchtigen mürbe, menn barin auch bas Porgefdjlagcue mit

eiferner Konfequettj — unb bas müfte bod) fein — follte fcftgebalten

merben. (ßefefet, baf jemanb
,
ber fid) eine Bibliotbef anlegt, ftd) an

eine b' cfl9c Sortimentsbanblung menbet, ihr einen bebeutenben Suftrag

erteilt, gleid) 5ablen mill, aber auf 18 , 20, 25 Projent Sabatt beftebt,
—

mie fann ba nad) BilligFeit perlangt merben, baf biefe Sortiments-

banblung ben Kunben abmeifen, ftd) piclleid)! fOO Dufaten Porteil per-

fdjlagen unb einen 2lbfat> ablebncn foll, ber ihr eine bebeutenbe Summe

auf pielleid)t ein 3ahr
/
als fo lange ftc noch barauf Krcbit haben,

ober ftd) gegen Barjablung bas Pcrlangte ju pielleidjt ^O°/0 Sabatt

perfd)affcn Fönntc, 3U ihrer Dispofttion liefe'? Um bei biefem Beifpicl

5U bleiben, fo bin id) mie pon meiner <£riftcn3 überjeugt
, baf berfelbe

partifulier bas, mas ihm h>«r auf biefe 21rt permeigert mürbe ,
in

f)alle, 2Iltenburg, Drcsben unb Berlin gleid) finben mürbe. Dergleichen

UTafregeln mürben alfo bem Suf feipjigs als Stapelplatz bes beutfehen

Budjbanbels fehr nachteilig merben. 2Iud) Fann ber eine Sortiments-

bänblcr mit \0 °/
0

Porteil ebenfo gut befteben, als ber anbere mit 15

ober 20 °j
0l menn nämlid) jener einfacher lebt als biefer, ober er ftch
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^riebr. Jlrnolö J?rocfliJus’ 2Infidjten über einige bud>i)äitM. PerKiltniffe. 6^7

burefj grögere 3 T1 ^ ll f*r ^ c »or biefem ausjcicfjnet — 6a es pielcn Sorti*

mentsljanbltingen Ietber an aller 3ti6uftrie feljlt unb fidj foldie 6aritt

6amit begnügen, 6ie erhaltene Hopa fein einjuräumen — er als Sorti-

mcntsljänbler gar fein Kififo f?at unb folglich bei ftarfem Dertriebe

mit weniger Projent rorlieb nehmen fatm. (Es möchte felbft bic ^rage

fein, ob bie ©brigfeit cs jugeben bürftc, tpenn bic Budjljanblungen

eine 2lrt Cribunal bilben tpollien, bas ben fonft rechtlichen Bürger bcs>

Ijalb beftrafen tpollte, rocil er bas Publifum 5 ober fO% billiger ju

bebienen gebädjte, als es bie DTeinung ber attbertt fein bürfte!

Sine PerbinblicfjFeit einjugeljen, an eine foldjc Sortimentstjanb-

lung nichts meiter liefern 511 awllcn, Ijierju trürbe ich midi in feinem

^alle cntfdjliegcn. 3<h mug als ^abrifant auf gut jafjleube unb

riel abfetjenbe Kunben galten, unb wer jenes ttjut, unb nio ftdj biefer

finbet, ba fann idj midi pcrnünftigcrweifc nie tpeigern, meine fabrijierte

IPare fjinjugeben. IDas Punft II betrifft, fo ift cs auch 5U piel

perlangt, bie Ijicftgett Kommifftonäre für bie Spebition pon Hadjbrucf*

artifeln pcrantwortlidj machen ju wollen; ebenfo tpenig fann atisgc-

füfyrt werben, bag man fjanblungen nicht ancrFennen foüe, bereit Be>

ftßcr beu Budjljanbel nicht gelernt Ratten. Blatt mügte beim gleich

feine Perbinbungcn mit Dr. <£otta, Ifofrat Becfer, Bertudj, ^roriep

unb anbern tfanblungen aufgeben. 2Iudj Ijat ber fyieftge Budjhättbler»

perein nicht bas Kcdjt, foldjes gegen Kuslättber 5U üben, unb auf aus=

trärtige Bcfdiwcrbeti barüber tpürbe unfere ©brigfeit eine foldje Be=

ftimntung gleich auftjeben müffen.

3di fann ebenfo tpenig bem lebten Paragraph beipflidjten. Bie

^ortfdjritte ber ^ipilifation unb bie fteigenben Bebürfniffc jeber 21rt

pcrmeljrcn in allen ^mcigen bie fonfurricrenben perfonen unb €ta*

bliffements, wcldie biefe Bebürfniffe befriebigen wollen. 3<h bin audi

ber 2TTeinung, bag fidj beibcs immer im ©leidjgewidjt erhält unb

bas Übermag fiefj felbft beftraft unb bas ©leidjgetnidjt baburdi wieber

bergeftellt wirb. So wie bie <5aljl ber BTaterialwarenljänbler feit 20

3abren gewig um bas Boppelte fjier geftiegen fein, ebenfo mug bies

im Budjfyanbel ftattgefunben Ijabcn, unb beiber ^aljl wirb in 50 3alj*

ren weiter wieber um bas Doppelte fteigen. Befdiränfungen ber (Jaljl

in ben (Bewerben ift immer nachteilig unb um bies beim Budjbanbel

gleich ins Buge fallenb ju madjen
,

erinnere idj an Bresben
, wo bie

^atjl normiert worben ift, wo aber hoppelt fo piel (Scfdjäfte würben

gemadjt werben, wenn ba noch 3 ober Sortimentsljanblungen pon

redjter Hcgfamfcit unb Kraft etabliert wären.

Kuf alle biefe unb ähnliche Dorfdjläge würbe ich immer per>
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6 1 8 «frie&r. Umotb Srorfhaus’ Uttficbtcn über einige btubbänM. Perbaltniüe.

neinenb mit 6cm (Srunbfafec antworten : la iss er faire. Die Hach-

teile, 6ie burch 6ie Freiheit bes ftanbels unb Perfchrs entgehen, |inb nie

fo grof als bie, mclche ber ^^ang unb Pripilegicn h^rbeifübren.

Betrachten mir bics Potum eines ber porurteilslofeftcn Budv

bänbler, ber ftets bereit mar, bie gemcinfcbaftHcben Kngelcgenbeiten bes

Such buubels 3U förbem — mit erinnern nur an feine Kämpfe gegen ben

Bacfjbrucf unb bie ^enfur — , fo muf uns biefe Kblebnung auffallen, unb

mir fönnen baraus mol)! mit Becfjt ben Schluf jieben, baf bamals bie

Schleuberei nicht fo gefährlich mar, mie fie heute erfcheint, refp. bar-

gefteüt mirb. Buch ber Begriff ber „Sdjleuberei" hat feitbem eine feljr

roefentlicbc Einfdjränfung erfahren ;
bamals galt „Babatt geben" jiem-

lieh glcid? m it „fchleubern", jeft bejeicfjnet man mit bem ominöfen IDort

„Schleuberei" bas öffentliche Kn bieten pon Babatt ober anbern Por-

teilen jur fteranjiehung pon Kunbfchaft; bas pon Brocfhaus gemählte

Beifpiel mürbe heute mohl nirgenbs unter ben Begriff Schleuberei

fallen unb bafjer auch nicht nerpönt fein.

ilnbebingt mirb man Brocfhaus barin bestimmen fönnen, baf

ein Sortimenter mit fO<>/o Porteil ebenfo gut beftcljen fann als anbre

mit 15 ober 20% unb baf picle Sortimenter cs an ber nötigen 3n '

buftrie ober mie mir heute fagen, „Chätigfeit" fehlen laffen, mirb faum

absulcugncn fein. Das Babattgebenfönnen ift für ben Sortimenter

reines Bcchencjrempel
,

bei großem Umfaf unb geringen Spefen

fann er Babatt geben (ber Ceipjiger Sortimenter, ber perfdjiebene

Spefen erfpart, fann alfo juerft, refp. am nteiften Babatt geroähren)

bei geringerem Umfats unb höheren Spefen mirb ber Sortimenter feiten

tn ber Sage fein, pon feinem eignen Babatt noch einen (Teil abgeben

5U fönnen, ohne feine eigne (Sriftenj 311 gefährben, unb hier ift ber

punft, mo bas 3nlereffc bes Perlegers mit in 5ra9c fommt. IDirb

ein folcfjer Sortimenter burch bie Konfurrens bcnnoch 311m Babatt«

geben gesroungen, fo mirb er ben Perlagshanbel nicht mehr befrie-

bigen fönnen, unb h fl t baher auch öer Perlagshanbel ein eignes,

bireftes 3n treffe baran, baf bie Konfurren5 nicht allsuroeit getrieben

merbc, alfo 5. B. nicht burch Knbieten pon Babatt ober pon höhe-

rem Babatt einer fonft cyiftensfähigcn ^irma fopicl Kunben abmenbig

macht, baf burch beren ^all ber Perleger felber 3U Schaben fommt.

früher erfchmerten bie fchmerfälligcn Perfehrsperhältniffe bie Kontor-

rens in bie ^erne gan5 bebeutenb, roährenb heutc bei ber leichten Per«

fenbungsfähigfeit ber Bücher unb ben befannten poftalifdjcn Ein-

richtungcn bie Entfernung feine Einfdjräufung bietet, jeber Sortimenter

hat alfo nicht allein mie früher mit ber £ofalfonfurrett3
, fonbem mit
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,$rie&r. 2lrnoI& Srodbaus' 2lnftdjten über einige butbfiünbl. Dertjältniffe. 6\9

6er Konfurrenj aller Kollegen 5U rechnen, foroeit biefe es für ftch pou

Borteil galten, ihm Konfurrens 5U machen. 2tn ftd? wirb unter 6en

heutigen Berfiältniffen fein Verleget irgenb einen Schritt tbuu
,

6er

eine fotefje Konfurrettj erichmcren fönnnte, fo lange biefclbe fid? nicht

perpönter 2Ttittel bebient, unb bas Angebot pon Kabatt in irgenb

tpeldjer ^orm ift ein folches perpöntes BTittel. 2Dir neigen uns ber

2lnftcht ju, bag unter ben heutigen Berhältniffen auch Brocfhaus bie

Schleuberci in ihrem engeren Begriff ju ben nicht ehrenhaften Bertriebs--

mittein rechnen unb als baron gegen biefelbe anfämpfen mürbe.

Brocfhaus legte IPert auf gut satjleube unb piel abfegettbe Kun*

ben, Sortimenter, ob bie Schleuberer h’cr5u 5U rechnen ftnb ift fraglich;

mir haben Beifpicle übergenug, bag bie Schleuberer, b. h* firmen,

melche burch Angebot h°hcn Rabatts bie Kuubfchaft ihrer Kollegen

au (ich h«an5iel?en mollten, rufet? 5U ©ruttbe gegangen ftnb, unb hoch

nur, meil fie meber genug abfetjten, noch gut jäteten; bas Kefultat

ihrer Epiftetfe mar, auger bem fchlieglichcn Berlufte bes Derlegers, bie

(ßemöhnung bes bücherfaufenben publifums au Kunbenrabatt unb

baburd? bie fortbauernbe Sdjäbigung eines foliben Sortiments. 3eben*

falls ift heute bie (Erhaltung eines über ganj Deutfdjlanb perteilten

Sortiments, fomeit es eben thätig ift, für ben Berleger piel midj-

tiger, als ber 2lbfafe aller Sdjleuberfirnicn sufammen
,

meil biefe nur

bas 2lUergangbarfte in ben Kreis ihrer Cl?ätigfeit
3iehen föniten ,

ber

Berleger aber Bermcnbung für alle Berlagsartifel gebraucht.

Brocfhaus’ Knftcht über punft II fönnett mir nur beipfücbten

;

ben Kommiffionär für ben 3nhalt ber pon ihm fpebierten Pacfete

perantmortlid? ju madjen, geht entfehieben 3
U roeit, ebenfo menig fanu

man pon ihm perlangen, Kontrolle barüber
3U üben, ob ein ^itmeninhaber

ben Bud?hanbel erlernt hat ober perfteht. ©egenüber bem Damals hat

allerbings bas freute mannigfache anbre ^mangsmittel, um unlicbfamc

Elemente pon bem engem Kreife ber Kollegenfchaft ausjufd?liegen
;

ber

Börfenperein fann für bie 2tufnahme natürlich Bebingungen ftellen,

bie ein Einbrängen unlauterer ©eifter menigftens erfduneren, auch fann

er bie Benutzung feiner gemeinfchaftlichen Einrichtungen allen Bidjtmit*

gliebern perfagen; bod? ift er bei biefen 2Hagregeln fet?r gebuttbeu

burch bas 3utercffe feiner eignen 2Ttitg!ieber an bem möglichft leichten

Derfehr auch mit foldjen firmen, bie nicht feine BTicglieber ftnb ober

oielleicht gar nicht merben fönnen; bas 2tusfchliegen pon Reuten pon

ber Blitbcnufeung biefer 2Inftalten mürbe in manchen füllen für bie

eignen 2TTitglieber pon grogem Hachteil fein, menigftens bei bem jefei*

gen Behältnis ber 2Ttitglieber
3
U ber ©efamtjahl ber Budjhänbler.
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620 «fticbr. Jlrnolb Bcotftjaus’ Zlttftitcn über einige budibönM. Pcrbältniife.

fraglich erfebeint cs uns erblich, ob Brocfljaus auch unter bcu

tigen Pcrbältniffen fein Potum 5U punft III in ber angeführten ^orm

aufrecht erhalten hätte, es feheint uns trenigftens 5ie ,gahl &er Sorti«

menter bent Bebürfniffe fchon sinnlich rocit roraus 5U fein, fo betjj in=

folge baron ber Kbfatj fid? Ttidjt mehr burdj neue <£tabliffcments heben,

fonbern nur jerfplittern fann, baburdi toirb natürlich bas jntcreffc

bcs Derlegcrs nicht geförbert, fonbern burch üiehrarbcit gefebäbigt unb

er tnirb in eigenem 3"tereffe lieber bie alte Berbinbung pflegen unb

unterftüßen, unb bem neuen Kollegen, bem Unbefannteit
, fein Por

haben erfdjtpcrcn, benn beute trirb burdi neue €tabliffements bem Per*

Iagsbanbel nicht trie früher ein neues JlbfaBgebiet crfdjloffen, fonbern

ber bisherige 21bfaß einer (Begenb tnirb nur ron einer l)anblung mehr,

ruic bisher befriebigt. Ausnahmen ron biefer Kegel ftnb feiten; trenn

eine neue ftanbluttg einmal rafcb Boben getrinnt, fo gefdiieht cs burdi

xreg auf Koften ber älteren ©efdjäftc. Soineit biefe thätig unb ihrer

ilufgabc getradjfen ftnb, trirb bie neue fjanblung lange 5 eit gebrau-

eben, um fidi einjufübren unb einen Stamm ron Kunbcn 3U fammeln,

in biefer 3c't natürlich nicht ben jur ©riftenj nötigen llmfafe crjielen

unb ftdj baburdi eine ^infenlaft auflaben, bie auch für fpäter eine gute

Kentabilität fehr erfditnert, ober ganj ausfdiliegt.
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£in Beitrag

3
ur ®efd}idjte bes Budjijanbcls unb ber Budjbrucfer funft.

Hacfjträge non Dr. <£rnft itcltfjuer.*)

*

ffjTlJnter Br. 4 meiner Arbeit fyabe ich eine Bücfjeranjeige aufgeführt,

iaä roeldje ftcfj im Befig ber fjof- unb Staatsbibliotgef in Btünchen

befinbet. Sie geijt pon 3°hann BTentelin in Stragburg aus unb

betrifft bas in feiner ©ffijine gebruefte Buch : Epistolae Amelii Augustini

unb noch einige anbere Bücher. 3<$ hab« jmar nicht angegeben, bag

man jenes Eyemplar als nicht mcljr porfjanben bejeicfjnet Ijat, aber

ich ^alte es bodj für meine Pflicht, audj fjier biefer Snftcht entgegen»

jutreten.

Bon f)crrn Direftor Caubmann in BTündjcn ift mir, fürs nach

bem €rfdjeincn meiner Srbeit, bie erfreuliche Bachricht jugefommen,

bag bas rerlorcn geglaubte Berlagsperjeichnis unter früher nicht fyfte»

matifcf) georbnet getpefenen Einblattbrucfen ftch miebergefunben h flbc,

unb jegt unter „«Einblatt VIII, 2a" aufbetpahrt fei; eine Bachricht,

bie genüg alle 5rcu"b« ber Bibliograph'« erfreuen mirb.

ferner fann ich bie Seihe ber Berlagsfataloge um einen per-

mehren, unb 5»par:

XI. V erlagsfatalog pon Snton Soburgcr in Bürnberg. 1496 .

Ber Profeffor Dr. Beug in JDürjburg entbeefte eine gebruefte

Buchh^nblcranjeige in einer <£inbanbbecfe eines „Fasciculus temporum.

Coloniae 1479 fol.“ unb teilte fic im Serapeum 1845, S. \86— f88

mit, ohne 3U roiffen, bag fie ben Dcrlag pon Soburger in Bürnberg

enthält. Sie ift auf einem ^oltoblatt gebrueft, fdjeint aus bem 3ahre

1496 $u fein unb lautet:**)

*) Siebe: Pcutfcbe 23ucbbänMer'2Jfa!>cmie. Satib I. 5. 560—588.

**) t?afe, ©scar, Pie Koburger, J3ud;bänMcr\$amilie 511 Nürnberg, teipjig

^669. gr. 8.
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Cupientes emere libros infra notatos venient ad hospitium sub-

notatum venditorem habituri largissimum.

Cum plurimoruni philosophorum sententia sit, omnibus in actio-

nibus maiorem curarn adhibendam esse, ut vitae perpetuitate constare

possimus: ad lianc qnidem consequendam, quislibet mortalis tenetur

totis viribus insudare. Quod et assequi posse, a nostris maioribus

creditimi est, si singulis meditationibus operibusque honesti forma

accuratissime praeponatur. Sed in huiusmodi plurimarum atfectionuni

genere a nonnullis illustribus viris, huiusmodi gloria diverso calle

quaesita est. Nam ab aliis philosophia naturalis, ut Platone et

Arestotele: aliis moralis, ut Seneca: nonnullis poemata, ut fama est

de Homero et Virgilio: plerisque etiam eloquentia, ut Demostene et

Cicerone. Aliis cum edendis tum conversandis administrandisque

legibus, ut legitur de Ligurdo, (sic!) Solone, et Trayano imperatore:

nec non de Justiniano, qui confusum iuris eorpus in lucem reduxit,

qua reductione quam plures iurisconsulti, vitae perpetuitatem conse-

qui arbitrati sunt, veluti Quintus Mutius, Paulus Ulpianus, multique

praeterea quos longum est recensere. Yerum quia theologia sacra

Omnium scientiarum corona est, maxime circa materiam quam exigit

canonibus legibusve fulcita. Quibus enim proficit homo si naturali,

poesi, eloquentia super astra volitans: si apic-ibus utriusque iuris di-

vitias congreget, etiam si Universum mundum lucretur, anima vero

sui detrimentum patiatur. Si Christum scis (ait mellifluus doctor)

satis est, et si caetera nescis. Quo permotus via consiliorum claris-

simus: dominus Antonius olim causarmn Romanae sedis peritissimus.

demum archiepiscopus Florentinus, summam egregiam in quatuor

partes distinctam congressit, qua ut vere vitae perpetuitatem conse-

qui facile possemus. Parte prima creatoris imnumitatem, creaturae-

que humane nobilitatem, atque ne ab ea laboretur divina lege fulci-

tam produxit. Secunda parte criminosas enormitates quibus homo a

sua nobilitate etiam hodie labitur, subiunxit. Tertia parte statibus

universorum sacrameutalia remedia quibus quilibet restitueretur, con-

scripsit. Et quarta parte ne recidivum pateretur consen’ativa virtu-

tum, gratiam et donorum spiritus sancti coadiunxit. Et quia sapien-

tissimo teste qui addit scientiam; addit et laborem, plures deterriti

magno sumptu qui in comparandis voluminibus impendendus erat, otio

aut ignaviae dediti, vel ad alia se potius opera transulerant. Quorum

tändeln nccessitati: sive luunano artificio: sive divina opesubventumest:

ut iuveuta nostra aetate hac imprimendi literarum facilitate, plerique se

studiis dedicarunt: quo parvo sumtu plurima librorum Volumina: brevi
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tempore conantes in viros claros evadere nituntur. Et quamvis iam de

magno voluininum numero per harum literarum inipressores profieere

volentium necessitati provisum sit: nemo tarnen eorum id novissimum

(quod quia modernum et utilimum) quo ex integro aggressus est:

deterriti (ut opinor) magna codicum et literarum multitudine. Ile-

volventes igitur hoc in animo, theologiae sacrae quidam alumni, rem

.satis dignam, et tanquam novis morbis, novis autidotis necessariam.

hac literarum effigie characterizata opus perfectum et correctum dili-

genter explicarunt. Quare volentes in sui ipsius agnitione profieere,

et saluti proximorum salubriter consulere: omni conamine curare

debent huiusmodi summam Antoninam se penes habere. Cupientes-

que sibi comparare ad hospitium sese recipiant subscriptum vendito-

rem habituri benignum.

In theologia.

Summam Antonini egregiam in quatuor partes distinctam, ut

supra claret.

Pantlieologiam, id est totam Theologiam.

Biblias amenissime impressas.

Glosam ordinarium Petri Lorubardi super psalterio.

Specula Yincencii quatuor.

Item vitas patrum.

Summam Pisani alias Pisanella.

Rationale divinorum officiorum.

Quaestiones de potentia dei beati Thomae.

Secundam secundae beati Thomae.

Concordantias maiores Bibliae,

Item vitam Christi.

Sermones discipulum de tempore et sanctis per totum annum.

Hugonem de Brato per totum annum.

Leonhardum de Utino de sanctis.

Quadragesimale Leonhardi de Utino.

Quadragesimale Gritsch denuo correctiuu fideliterque impressum

doctoris eximii.

Vocabularium Salomonis.

Boecium de consolatione philosophiae.

In medicinis.

Avicennam. Aggregatorem. Pandecta

.

Antonini Archiepiscopi Florentini: Summa theologica. Niirnbergne.

1478— 1479. 4 vols. folio.
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Kayneri de Pisis summa theologiae seu pantheologia. 1473, i

Petrus Lombardus Glossa in Psalmos. 1475. folio. I

Vineentii Belluaeensis speculum historiale. 1483. folio.

^ ineentii Belluaeensis speculum naturale. 1483. folio. l

Vineentii Belluaeensis speculum morale. 1485. folio. 1

Vineentii Belluaeensis speculum doctrinale. 1486. folio. I

Opus „Vitas patrum“ appellatum insigne. 1478. folio.

Summa Pisanella seu Magistrutia. Nicolai de Ansmo suppl. sui

quae Magistrutia seu Pisanella nuncupatur. 1478. folio.

Guillelmus Durantus Rationale divinorum officiorum. 1480. fc

Thomas de Aquino. Quaestiones de potentia dei. Sine loco

anno, folio. I

Thomas de Aquino. Summae theologicae secundae Partis. Pi

secunda. 1496. folio.

Johannes Nivicellensis Concordautiae maiores bibliorum. 141 >.

folio. etc.

Ludolphi Carthusiensis vita Christi. 1478. folio.

Johannes Herolt Sermones „discipuli“ de tempore et de sanclis.

1480. folio.

Jingo de Prato Sermones dominicales super evangelia et epistolae.

1483. folio.

Leonardas de Utino Sermones de Sanctis. 1478. folio.

beonardi de Utino Sermones quadragesimales de legibus animae

fidelis, simplicis et devotae. 1478. 4°.

Johannes Gritsch Quadragesimale. 1479. folio.

Vocabularius iuris utriusque. 1481. folio.

Iioetliii über de eonsolatione philosophiae cum commentario Thomae

de Aquino. 1473. folio.

Avicenna Canonis libri V. medicinae. Sine loco et anno, folio.

Herbarius. Sine loco et anno. 4°.

Justiniani pandectarum opus, digestum vetus glossatum. 1482. foho.
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Don

ßirij- Sul. George.

*

Ijfeägs ift eine eigentümliche Erfdjeinung, bag in bie ©efetsbüdjer aller

Kr3 Cänber erft feljr fpät Beftimmungen jum Sdjuije bes geiftigen

Eigentumes Aufnahme gefunden haben
, obmohl ftcfj 6er Begriff 6es

legieren naetjmeisbar fdjon fefjr früf? in bem Bemugtfein aller Kultur-

pölfer enttüicfelt hat unb namentlich nach ber Erfinbung ber Bud}=

brueferfunft ju Cage getreten ift. ©hne h' clr näher auf biefes interef-

fante Chema*) einjugehen, toiU ich nur baran erinnern, bag bie lln-

antaftbarfeit bes geiftigen Eigentumsrechtes erft burefj bie franjöftfche

Aepolution jur allgemeinen Anerfennung gelangt ift. Englatib batte

freilich fdjon im 3al?re f709 ein ©efeg 5um Schule bes Urheberrechtes

unb bes bamit perfnüpften Derlagsredjtes erlaffen ; hoch rpirfte in Kie-

fer Bejieljung erft bas ©efeg mahrhaft bahnbrechenb, meldjes 1795

in ^rnnfreich gcfchaffen mürbe, ba burch bas Borgehen biefes Staates

auch bie übrigen Cänbcr Europas jum Einfehreiten gegen ben Bad?-

bruef unb anbere Eingriffe in bas geiftige Eigentum peranlagt mürben.

Aber noch immer roeift unfere ©efeggebung in biefem Punfte

eine entfehiebene Cücfc auf. IPoljl ift ber Schriftfteller unb Berlegcr

hinreichenb gegen ben Bachbrucf gefdjügt. JDohl ift bie Aufführung

eines Dramas pon bem IDiüen bes Autors abhängig : aber nod? immer

ift bie Eriftenj bes geiftigen Eigentums in unferem Daterlanbe nicht

im prinjipe anerfannt morben. IDie unenblich notroenbig biefe An-

erfennung ift, l)a t fdjon £)err Paul fjennig im erften jahr3an3e biefer

^eitfehrift (Seite 55^—559) eingeljenb erörtert. Es fd)eint jebodj, bag

feine fo jutreffenben Ausführungen auf einen pöllig unfruchtbaren Bo-

ben gefallen ftnb, benn leiber lägt ftdj nicht behaupten, bag fief) in ben

beteiligten Krcifen ber Sdjriftfteller unb Derleger bie Erfenntnis Bahn

*) Dasfetbe ifi fchr cimjcbcnb unb fcfjarfjtmiig bebanbelt tporben ooti

Dr. pappafafa in einer Schrift „Über ben jurijtifcbcn £barafter unb bie biftorifdje

(Sntmirfclung bes Urheberrechtes". pota t88*. ß. ID. Schrittner.

Prutfche J3ad]h<5nMer*2Ifat»fTmc. II. aq
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gebrochen t?ätte
,
baß ein energifefjes Borgehen gegen bett ITIißbrauh

ber beutfehen feitjbibliotljefen unumgänglich notwenbig ift, falls nicht

ber 23ud}banbel in feherner Cilteratur mehr unb metjr gurüefgeben foll.

^um Beweife für bie uti begreifliebe Berftänbnislofigfeit ,
mit weither

bk übenuiegenbe UTebrgahl ber Beteiligten ber fo wichtigen €eifjbiblio

tbeffrage gegenüberftebt, will idj nur bas ^olgcnbe anführen: Ber

beutfehe Sdjriftftellertag bat fiefj im September porigen 3al?res in bejug

auf bas Borgeben lüeltemSchubrs „ Fühl bis ans f?erg" h'nan gegeigt.

IDeit baron entfernt, bas Borgern ihres Berufsgenoffen in feinem

gangen Umfang gu fanftionieren
,
haben bie bcutfeben Sebriftfteller ö

in begug auf basfelbe nicht einmal gu einer Bcfdjlußfaffung gebracht.

Bie natürliche ^olge biefer unglaublichen Berblenbung ift, baß bas fo rer

bienftpolle Borgehen bes fierrn Dr. ©sfar IDelten bisher feine Bach

abmung gefunben bat. €ine wcfentlidje Unterftfißung feiner gerechten

Sache, ein ber leßteren günftiges gerichtliches Crfenntnis, ift ihm auch

bisher perfagt geblieben, ba bas bie €eihbibliothef benußenbe publifum,

rpelcbes allein berufen ift, in biefer Ungelegenheit bie Kontrolle ausgu-

üben, noch feine Übertretung feines Ceihnerbotes gur Ungeige gebracht bat.

<£s ift baljer herglich wenig Uusficht auf eine Ueform bes £eib'

bibliotbefwefens im Sinne IDeltens porhanben, eine Chatfache, welche

um fo unbegreiflicher ift, als hemorragenbe 3ur'f*cn fc'u Borgehen

pont juriftifchen Stanbpunfte pollftänbig begrünbet haben.

(Ehe >eh herauf näher eingehe, muß ich por allen Bingen barauf

aufmerffam machen, baß f)err Dr. IDelten nicht bei feinem urfprüng-

lichen feihperbot ftehen geblieben ift. IDährenb bei feiner Hopellen-

fatnmlung „Beicht für Kinber" bie für bas lefenbe Publifum beftimmten

Cremplare einfach bie Bemerfung trugen: „Bas gewerbsmäßige Per

leihen biefes «Eremplars ift unterfagt", ging Dr. IDelten bei feiner

HopeUenfammlung „Buch her llnfcbulö" noch einen -dtritt weiter.

„Bas gewerbsmäßige Berleihen biefes <£remplars", heißt es bafelbft

auf bem Citclblatte, „ift bei Bermeibung einer Konrentionab

ftrafe ron 100 111 a r

f

unterfagt."

Bei Begrünbung biefer fdieinbar gang willfürlichen Bcftimmungen,

welchen auf ben erften Uugenblicf jeber gefeßlichc f)alt gu fehlen febeint,

ift fich Dr. IDelten — unb bies ift pon feinen (Begnern pielfacb über-

(eben worben — wohl bewußt, baß in Deutfd)Ianb troß aller Bcftim-

mutigen im (Eingclnen fein (Sefeß ein geiftiges Eigentum im pringip

anerfennt. £r beruft ftch, um feine liechte por ben (Eingriffen ber

tceibbibliothefare gu fehühen, gunächft auf § 25, Cit. 8, C. I bes UÜ-

gemeinen Canbrechtes, welcher lautet:
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„(Einfchränfungen bes (Eigentums muffen buvcfj Hatur, ©efefi

ober EBillens><£rf lär ungen beftimmt fein."

Dr. IBelten betrachtet alfo, inbem er uon biefen IBillenserflä'

rungen bes ©efefees ©ebraueb macht, fein geiftiges (Erjeugnis nicht

als folches, fonbern als IBare, als förpcrlidjc Sache. €r fagt

hierüber im Bonporte jum „Buche ber Unfchulb"
:
„3m Betpufjtfein,

baf mir beutfdjen Autoren ein geiftiges (Eigentumsrecht nicht befifeen,

fuchte idj bie Ausbeutung meines geiftigen (Erjeugniffes baburch 3U be=

hinbem, bafj ich 05 in feiner ^orm als IBare, alfo als förderliche

Sache in feiner Bermenbung burch ben Käufer befchränfte. 3<h fagte

nämlich nicht, baj? bas Berieten meiner Hopellen „Bicht für Kinber“

unterfagt fei, idj mar Diel befdjeibener unb fagte nur bas Bcrleihen

biefes (Ercmplars (b. h- her IBare, ber förderlichen Sache) ift unterfagt."

Auch ben Bemcis für fein natürliches Hecht jur Bcfteuerung bes

Ceihbibliothefars bleibt uns Dr. IBelten nicht fdjulbig. „Bic Chätig*

feit bes Ceihbibliothefars", fagt er, „ift eine ber ^hätigfeit bes Sorti-

mentsbudjhänblers fehr pertpanbte. IDie biefer mit bem Buche als

IBare hanbcU, &• h- Buch unb 3 n ^ a^ jufammen als un3ertrenn<

barem, eii^eln unperäufjerlicbcm ©bjeft — fo hagelt her feihbiblio-

thefar mit bem 3»h a^ biefes Buches als uont Buche geiftig los*

trennbarer IBare. Biefer 3nM* bes Buches aber ift ©igentum bes

Autors unb Berlegers, alfo ift ber Ceihbibliotljefar nichts anberes als

ber ^rutfcfjcn^ärtblcr jmifchen Autor unb Bcrleger einerfeits unb Publi*

fum anbererfeits, für ben 3nha it hes Buches, mie ber Sortimenter bet

<5tDifchenhänbIet für bas Buch felbft ift. Batnit ift aber auch bas

natürliche AbfjängigFcits > Behältnis bes Ccihbibliothefars pon bem

IBillcn bes Autors unb Berlegers ermiefen; barnit ift aber auch bas

natürliche Hecht bes Autors unb Berlegers enuiefen
,

bic Bcbiu gütigen

ju beftimmen, unter melchcn fte bem trcifibibliot^efar ben ^tpifchen*

hanbel mit bem 3nhaH bes Buches in jebem einjelnen ^nlle, für jebes

einzelne «Eremplar geftatten."

<£in fehr mariner ,-fürfprecher ift ber Sache Dr. IBeltens in einem

3 uriften ber „Pofcner Leitung" erftanben, tpelcher für ihn in fo über*

jeugenber IBeife eine Canje bricht, bafj ich feine h^f1 intereffanten

Ausführungen hier unmöglich mit StiUfdjroeigcn übergehen barf. Schon

bas Beifpiel, mit tpelchem ber pofcner 3 l>nft beroeift, bafj IBare

geiftigen 3nM*s biefelben «EinfchränFungen burch IBillenscrflärungcn

erfahren fann, überjeugt uns ron ber juriftifchen fjaltbarfeit bes

IBeltenfchen Ceibrerbotcs

:

„€ine Behörbe perfauft alte Aften als HIafulatur; um ben

^0*
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feiefer Elften inbes nidjt ju peröffentlichen, flellt fte als Per*

faufsbebingung, baß bas papier eingeftampft werben muß. IDer nun

biefe Bebingung nicht cingetjen will, mag nidjt faufen, tper aber fauft,

barf bas Papier auf feine anbere IDeife als burefj Einftampfen nußen,

wibrigenfalls er ftd} bem Perfäufer haftbar macht."

Per porlicgenbe ^atl ift pollftänbig fonform bem IPcltenfcfjen

Ceilwerbot : Pas «Eigentumsrecht einer förperlidjcn Sacfje mit geiftigem

3nbalt uoirb burdj IDillens-Erfiärung beim Perfauf berfelben ein-

gefdjränft.

3ebes Bebenfen muß jeboch fdjwinben, tpenn trir bie ferneren

Beweisgrünbc bes 3ur>ftcn ber „pofener Leitung
1
' hören. Zum Bor-

ftänbnis berfelben muß ich erft einige Paragraphen bes Allgemeinen

Canbredjtes anführen

:

§ 2 ,
I, U. „IDas bei Perträgen überhaupt Hechtens ift, finbet

auch bei Kaufgefcfjäften Anwenbung."

§ 226, I, 5. „Pie Kontrahenten fönnen bie Hechte, welche fte

(beim Kauf) cinanber einräumen, burd} Beifügung pon Bebingungen,

(gtpeefen, Betpeggrünben ober fonft fowoljl in ben £)auph als in ben

Hebenperträgen nach ©utbeßnben beftintmen, erweitern ober einfehränfen."

§ 99/ 1/ ii
Soweit jemanb über eine Sache perfügen fann,

foweit fann er auch feiner H)illens«Erflärung barüber Bebingungen

beifügen."

Unter Berufung auf biefe Paragraphen fagt ber pofener 3ur'ft:

„Zweifellos fann ber Käufer eine pon ihm unbebingt unb unbcfcfjränft

erfaufte IPare nach feinem Belieben, alfo auch bureb Perleihen, nußen,

ebenfo 3wei fellos fann aber auch ber Perfäufer ber IPare feiner Per-

faufsofferte beliebige Einfdjränfungen beifügen, welche bie Pispofitions-

befugnis bes Käufers einengen, ihm insbefonbere bie Bußuitg feines

«Eigentums burdj Perleihen rcchtsperbinblich unterfagen.

3ft bem Kaufluftigen ber Erwerb berart befchränften Eigentums

nicht genehm, fo mag er pom Aufauf Abftanb nehmen, übernimmt

er aber bas Eigentum unter Einwilligung in bie Befdjränfung
, fo

muß er leßtere auch refpeftieren, wibrigcnfalls er fiel} feinem Perfäufer

gegenüber regreßpflichtig macht. Porausfeßung ift fji^bei nur /

baß bie Einfchränfung eine gefcßlid} erlaubte ift unb baß fte por er-

folgtem Anfaufc bem Käufer gehörig publijiert wirb.

Beibc Porausfeßungen treffen aber poliegenb auch 5
U

!
benn pom

llnerlaubtfein eines £eil}Perbotcs fann feine Hebe fein unb bie gehörige

publifation ber Einfchränfung wirb burd} bereit Aufbrucf auf bas

Eremplar pöllig unjweibeutig bewirft.
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„Kauft alfo jemanb ein mit bem £eifjperbote perfeljenes (Eremplar,

fo fann er fidj, roenn er bas Sud} bennod} perleifjt, nicht mit Sicht-

jpiffen fdjügcn, er roirb bann mithin pertragsbrücfjig unb muß
besbaib feinem Kontrahenten ben Sdjaben erfeßen, meldjer biefem burd}

ben Pertragsbrud} entftanben ift."

Ser legte punft in ben Kusfüljrungen bes pofener 3urtftcn,

welcher auf § 292 b. K. £.--K. fußt („bas 3 'ttercffe, welches ein Kon>

tratjent bem anbem bet nid}t gehörig geleifteter (Erfüllung bes Pertrages

51t pergüten hat, fann burd} Perabrcbung einer 5trafe im Poraus be=

ftimmt tperben") peranlaßte Dr. Hielten bei [feinem „Sud} ber ilnfdjulb"

bem £eibperbote nod} bie Knbroljung einer Konpentionalftrafe h'n3u
'

5ufügen. IDir müffen baher bas Porgchcn IDelten Sdjuhrs in feinem

ganjett Umfange als ein juriftifd} pöllig haltbares fjinftellen;

unb tpenn bisher ein gerichtliches «Erfenntnis biefe Knftdjt nod} nidjt

beftätigt hat, fo ift bies lebiglid} auf bie (Slcicbgiltigfeit bes lefenbcn

Publifums jurücf3uführcn
(
ba Übertretungen bes £eiljperbofes bod} ge>

miß febon ftattgefuuben haben.

Sas publifunt thut jebod} feljr Unred}t baran, baß cs biefem

(ßegenftanbe nidjt bie gebührenbe Beachtung fdjenft: beim aud} feine

3ntereffen tperben burd} ben ^Mißbrauch ber £cihbibliothefen aufs cm*

pfmblidjfte gcfdjäbigt. (Entjiehen bod} bie legieren bem Pcrleger unb

Sdjriftfteller minbeftens bie ßälftc ber Südjerfäufer unb ftnb fo un>

mittelbare Urfadje unferer teuren Südjerpreife
;

benn inbem ber £cit}=

bibliotljefar bem Perleger unb Sdjriftfteller ben Kbfaß fdjmälert, nötigt

er ftc gleichzeitig, in ber (Erhöhung bes £abenpreifcs einigermaßen <£r=

faß 5U fudjen. So fommt es, baß bei uns in Seutfdjlanb bie beffere

beUetriftifdje £itteratur fpridjwörtlid} teuer ift. Ein guter eittbänbiger

Kornau ober eine gute Sopellenfammlung ift unter 5—6 UTarf gar

nidjt 51t haben; Kellers „ber grüne f}einrid}" ^ Sbe. in 2 £nb. foftet

24 2Üarf, Sahns „(Ein Kampf um Kom" in £nb. gar 28 2Uarf!

Sa ift es natürlich nidjt 5U pertpunbem
,

roenn felbft ber (Teil bes

publifums, tpeldjer ftdj gute Erjeugniffe ber belletriftifdjen £itteratur

gern fäuflidj erroerben mödjte, bem £eihbibliotljefar in bie Krme ge>

trieben roirb.

Sun ertpädjft ja freilich ben Perlegern unb mit ihnen ben Schrift-

ftellern burd} bie Kbnaljmc umfangreicher Partieen pon feiten ber großen

£eihbibliothefen bei oberflächlicher Betrachtung ein Bußen. Siefer

Bußen ift jebod}, überlegt man ftdj bie Sache genauer, nur ein fdjein-

barer, ba er ben weiteren Kbfaß bes betreffenben IPerfes ungemein

perminbert. Senn abgefefjen bapon, baß bie Perlegcr jenen großen
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£eifjOnfMu *en einen bebeutenb höheren Kabatt bemilligen als ben

Sortimentern, ift ja bodj auch bie (Befdjäftsprajis ber großen €ctb<

bibliotljefen feinesmegs ein ©eljeimnis. IDenn ftd? ber Sturm ber

Badjfrage nadj einer belletriftifdjen Bonität ein roenig gelegt, bie eijie

allgemeine Ccfcirut nacfjgclaffen hat, mirb ber größte Ceil ber bejogeneit

Partie ju Spottpreifen an bie Sortimenter unb bie £eiljbibliothefcn ber

Prorinj Iosgefdjlagcn, ein Berfaljren, non beffen Umfang bie nolumt-

nöfen Kataloge ber Berliner ^irma Borftell & Heimarus berebtes

Zeugnis ablegen.

Kngefidjts biefer fdjreienbcn Blißftänbe, roeldje Sdjriftfteller, Ben

leget unb Sortimenter, unb, roie mir gefefjen haben, auch bas lefenbe

Publifum aufs empfinblichfte fchäbigen, angefichts ber Chatfache, baß

bas Borgehen HMtens ftd? als juriftifch uöllig haltbar ermeift, ift es

gerabejU unbegreiflich, baß bie 3ntcreffenten fleh bemfelben gegenüber

bisher uöllig pafflu uerhalten haben. Dr. IDeltctt fämpft ja bodj

feinesroegs gegen bie feifjbibliotfjcfcn an unb für fleh, es ift ihm ja

feinestnegs barum 3U thun, ben £eilj‘3nftituten ben Sebensfaben abju-

fchneiben; fein Borgehen ift ja bodj nur gegen ben Hlißbraudj ber

Ceihbibliotfjefen gerichtet, bjegen bie beutfehen Kutoren unb Berleger

uiclleicht bie abfurbe Befürchtung, baß bei erfolgtem £ci(jnerbot bas

Publifum überhaupt feine belletriftifdjen Bonitäten mehr lieft? Der

rerljältnismäftg große Knflang, tue [eben bie IDeltenfdjen Bonellen-

fammlungcn gefunben haben („Hiebt für Kinber" ift bereits in britter

Kuflage erfchtcncti) beauituort tuofjl biefc 5rage am beften. Cs tnärc

ja hoch auch c*nc 5thmach für bas beutfehe Bolf, ruenn bie große

DTctjrsaljl besfelben einjig unb allein in ber £eihbibliotfjef ihre littera-

rifdjen Bebürfniffc befriebigen mürbe unb auf bie Ceftürc oon Boni-

täten, tüdcfjc in ber £eihbibliotfjef nidjt ober nur 3U einem erhöhteren

preife ju haben flnb, einfach Persichten mürbe! Die beutfdjen Berleger

unb SchriftfteUer follen bem Publifum nur mahrhaft gute Komane

,mb Bonellen 5U einem foliben preife oerfdjaffen; ihre Bemühungen
werben bann fdjon uont glänjcnbften Crfolge gefrönt merben. 3cfj

erinnere tytr nur an bie überaus günftige Kufnaljmc, melcfjc bie

Kolleftionen Spemanns, Cngelfjorns unb oor allem Keclams Uniuer-

falbibliotfjef gefunben haben. Der rieflge Hbfaß, roelchen bie betreffen-

ben Berleger mit biefett Bibliotfjefen erjielt haben , fpridjt bodj gemiß

bafür, baß bie meiteften Kreife bes beutfdjen publifums ben lüunfdj

hegen, fld? in ben Beftß billiger unb guter Büdjcr 311 fefecn.

Sehr lehrreich ift ein Bergleidj, meldjen Dr. IDelten in ber

„Deutfdjen Sdjriftfteüer^citung" smifdjen bem fransöflfdjen unb bem
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beutfdjen BibliotheMDefen anftellt. „3” Paris foftet bie £eihgebül}r

für Bonitäten 25 Centimes pro Cag, ein Homan, an tuelcbem man

acht Cage lefen mug (ba bie ^ranjofen immer nur einen Banb unb

feljr eng bruefen unb bis 55 Bogen Stärfe gehen) foftet 5,50 ^rcs.,

wenn ich itjn teuer bejahte; ich befomme ifjn aber audj $u 2,75

^rcs. unb • noch billiger. Der Preis ber Ceibgebüfyr ftellt fidj alfo

na^eju gleich mit bem Preife bes Bucfjes felbft, unb baljer fommt cs,

bag ber parifer pon tjalbroegs guten Cltem es rorjiel)t, gleich ein

neues Cremplar in feinen Beftß ju bringen unb mit Bluge ju lefen,

als ein altes aus ber Ceiljbibliotljef $u nehmen unb beim Cefen gelebt

5U fein, roenn ihm bie £eibgebüf)r nidjt hoher fommen foll, als bas

Buch felbft foftet."

Cs läßt ftch bod) nun bei bem gefunben Sinne bes beutfefjen

Dolfes mol^I mit Befiimmtfjeit behaupten, baß bas legiere bei gleicher

Sachlage in feiner übertoiegenben ZTTe^rjal?! ebenfalls ben £eihbiblio=

tßefar im Stieße liege. Cs ift eben, tpie jüngft £)err pfeitftiiefer im

Sprecßfaal bes „Börfenblattes" (Br. 182) in einem Artifel gegen bie

3ournab£efcjirfel fagte, Ijocfj an ber c7)eit, an bie Beantwortung ber

^rage ju gegen: „IDic erjieljt man Bücßerfäufer?" IDic wenig ftcb

bisher ber beutfebe Budjfyanbel biefe ^rage rorgelegt Ijat, bie bodj fo

einfach unb nafyeliegenb ift, gefjt fefjon aus ber Cfjatfadje beroor, baß

oiele Sortimentsfjanbluugen als Bebensweige auch noch eine £eil?biblio<

tßef unb einen 3ournab£efejirfel haben. tDenn man bem lefenben

publifum natürlich bie 3Dal?l lägt, ftdj enttueber einen teuren Koman

für 5— 10 BTarf ju faufen ober ftdj ben 3n *?alt besfelben gegen eine

Abnußiuigsgebübr non einigen Pfennigen ju perfeßaffen, fo liegt cs

tDoljl in ber Batur ber Sache, bag bie BTajorität bes lefenben Publi*

fums ben Iegteren U?eg einfcßlägt, febon aus bent einfachen Crunbc,

weil es if?r unmöglich ift, bie erftere Ausgabe ju beftreiten.

Bei einigen £efern fönnte bie £cftürc biefes Auffaßcs pielleidjt

ben (ßebanfen tpadjrufen, bag berfelbe feine Spißc gegen bie Criftenj

ber £citjbibliotf?efen richte. Bleine Ausführungen ftnb jeboeb in biefem

Sinne feinestuegs aufjufaffen; benn fo wünfebensmert cs auch für ben

Bucßhänbler märe, bag nie eine £eifjbibliotfjef ober ein 3aurnal-£efe=

5irfel bas £icfjt ber IPelt erblicft hätte, fo wirb boefj auch fein billig

Denfenber einem <5efcf)äfts$tDcige ben £ebensfaben abfdjneiben rnollen,

welcher piele taufenbe unferer Berufsgenoffen nährt. Bidjt um gegen

bie £eihbibIiothefen ben Areujjug ju prebigen, habe ich bie Begrünbung

bes EDeltenfchen £eihnerbotes porn juriftifeben Stanbpunfte mieberge=

geben; meine Ausführungen ftnb nur gegen ben BTigbraucb ber £eih=
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3nftitute gerichtet. Auch jebcr einfidjtspollc £eihbibliotbefar muß 511
-

geben, baß er burd} fein (Semerbe bie 3T,tcreffen &cr Sijriftftellcr unb

Herleger aufs empfinblichfte fdjäbige. Es ift bafyer recht unb billig,

baß er an biefe für ben befonberen Huben, ben er aus ber Bucbtparc

3icljt, eine Steuer entrichtet; unb barauf fonimt bodj fdjlieglidj bas

ganje Herfahren IHeltens hinaus. Seine Horcllenfammlungen roerben

an bas Publifum mit 3 HTarf perfauft; bie €eilybibIiott?cfarc fallen

5 HTarf entrichten, tpas im Hergleich 3U bent preife, 3
U tpelchem ber

Herleger .biefeiben an bie Sortimenter abläßt, einer Steuer pon etroas

über 50 °j6 gleidjfommt. (Eine foldje Steuer ift hoch feinesmegs iben-

tifdj mit bem Buin ber £eihbibliothefen. Hie Befißer ber leblercn

fönnen fxcfj erftens baburdj fchablos halten, haß fte, tpie fdjon f)en

Ifennig in bem eingangs ermähnten Auffaße heroorljob, für Bücher,

ipelche fte ju einem h'3hcrcn Preife als bem Cabettpreife errperben

müffen, eine höhere £eihgebübr erheben; jmeitens mirb ftets ein nicht

ju unterfchäbenber Bruchteil im Publifum porljanben fein, ben (Scroobn

heit unb übermäßige Cefemut junt Abonnenten ber Seihlnbliotbef unb

bes Cefejirfels machen; unb brittens bürfen mir bei biefer ^ragc auch

nid}t außer Acht laffen, baß unenblich piele ftarf gelefettc Bücher bruef-

frei fttib, gegen beren Herleihen mof?l fd)merlid} jemanb etmas einjU’

menben hat- Auch fönnten ja bei einem etmaigen Aeidjsgefeb 5
unt

Schube ber Autorenrechte gegen ben illißbrauch ber Ceibbibliotbefen

bie 3ntereffen ber Iebteren picüeicht baburch mahrgenommen merben,

baß bas £eihrerbot mit bem (Tobe bes Autors crlifcht, b. h- haß bie

Erben besfclbcn jene Steuer nicht mehr pon bem Ceihbibliotbcfar er=

heben fönnen.

Eine folcfjc £öfung ber £eihbibliotheffrage ,
bei roelcher Autor,

Herleger, Sortimenter unb Publifum $u ihren Hechten fommen mürben,

märe im 3ntereffe aller Beteiligten h^rjüch ju münfehen. £eiber (Sofies

fmb mir jeboch jur
<3eit noch »eit entfernt pon biefer befriebigenben

£öfung. JHenn ftch nur erft in ben junädjft intcreffierten Kreifen, bei

ben Sdiriftftellern unb ben Herlegern, bie Anficht pon ber ungemeinen

IHichtigfeit ber £eihbibIiotheffrage, pon ber Bichtigfeit bes IHeltenfchen

Horgeljens Bahn gebrochen hätte! Aber auf beiben Seiten finben mir

fjaber unb Unfchlüffigfeit, mo Eintracht unb ein cnergifches fjanbeln

am plaße mären. Has Icfenbe Publifum muß baher bei ber £cfung

biefer brennenben ^rage bie 3 TI'tiatipe ergreifen, inbent es eine Über*

tretung bes £cihrerbotes jur Anjeige bringt. 3ft crft einmal ein Prä-

jubijfall gefchaffen — unb eine Hcrurteilung ift mobl mit Beftimmtheit

anjunehmen, mie bie Erörterungen bes Pofener 3ur’ften ja jur <Se
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nüge barlegen — fo f?at bic gerechte Sache bes fjerrn Dr. Hielten

einen Sieg erfochten, ber bie Ijcrrlichften fruchte tragen roirb. Penn

bie Ceihbihliothefare roürbcn ftch, nachbent einer ihrer Berufsgenoffen

{ich eine Konpcntionalftrafe non fOO Btarf sugesogen, roohl brap

hüten, fünftig ein Ceihnerbot irgenb eines Autors ju übertreten. Unb
unfere Sdjriftfteller ? Pun, bic roürbcn ftch roohl faunt einen Augen-

blief beftnnen unb pon einem Schuhmittel ©ebraud) machen, für bas

noch fünftige ©enerationen, benen bie paffroität unferer jehigen Schrift-

fteller in biefer Angelegenheit ein Hätfcl fein roirb, bem fjerm Dr.

IDelfen DanF fagen roerben.

©s ift baher bic Pflicht eines jeben beutfehen Verlegers, im Ver-

eine mit feinen Autoren im Sinne iDeltcns gegen ben ATijjbrauch ber

teihbibliothefen 5U roirfett; feinen ganzen ©infiufj in ben pon ihm

»erlegten ^eitfehriften unb Reifungen aufsubieten, bamit bie ©ereehtig*

feit bes Kampfes gegen biefen ZHifjbraueh in bas Kechtsberouftfein

bes beutfehen Polfcs übergeht, ©eben bie beutfehen Perleger belle-

triftifcher £itteratur fo f}anb in 6anb mit ihren Autoren, forgen fte

ferner bafür — unb bies fann ben mafgebenben perfönlichfeiten nicht

roarm genug empfohlen roerben —
, bafj bas Publifum burch Anfauf

billiger unb guter Bücher bie £eihbibliothef entbehren fann, fo erroerben

fte ftch 'n oiclfacher Bejahung ein grofes Perbienft; bentt fte heben

nicht allein ben Buehhrotbcl in belletriftifcher £itferatur, perebeltt nicht

allein ben ©efehmaef bes Publifums burch Steuerung ber überhanb-

nehmenben £eferout, fonberit fte fchühen por allem bie Schriftfteller por

ben ©ingriffen ber £ciljbibliothefare in bas geiftige ©igcntumsrecht ber

erfteren. Suum cuique! Unb por allem ben ZTtännern bas jbrc
/

ipelche bem beutfehen Polfe geiftige Hahrung fehaffen!
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*
5 .

Hereljrter

!

Es ift wahr ,
ich Ijahe Sie biesmal etwas länger als fonft

»arten laffen. 3 ^?rc Hlabnung hat mich aber erfreut, 6a ictj baraus

3hr lebhaftes 3ntoreff° an bem ©egenftanbe erfenne. ßeutc »erbe idj

Sie bafür 5U entfehäbigen fuefjen.

Ungefähr gleichseitig mit Hecfer treten 5U Anfang biefes 3ahr
‘

fjunberts noch jwei anbere ©rammatifer auf : fjeyfe unb 3afob ©rimm,

dou betten aber allein ber erftere Einflug auf bie Polfsortljograpfjie

ausübte, »ährenb ber anbere nur bei ben ©eiehrten ©eljör fanb.

fjeyfe perbanfen roir bie «Einführung eines neuen Zeichens für

ben s>£aut. ^um befferen Derftänbnis muß id) einige öemerfungen

barüber Dorausfdjicfen.

Unfete Husfpracbe unterfdjeibet s»ei Schattierungen biefes

lautes: bas »eiche unb bas horte s
» ühnlid} »ie bei b unb p, b unb

t :c. IDührenb aber bie Schrift sur IDiebergabe ber lefeteren laute

auf gar feine Schmierigfeiten flögt, ift fte bei ber ^irtcrurtg bes s«£autes

in ein tabyrinth geraten
,
aus »elchem ber Uriabnefaben unfaßbarer

Hegeln fleh beinahe als unbrauchbar crrocift. Das CTtittelhochbeutfdte,

»ie bie neueren gennanifchen unb romanifchen Sprachen, unterfchieb

aber bie Qualität bes s nur unbewußt
; cs fanntc »ohl bafür jtoei

gönnen, gebrauchte aber bie eine (f), unbefümmert um bie Uusfprachc,

nur im Unlaut, bie anbere (s) nur am Schluß bes iPortes, worauf

ber Harne (Schlußes) für bie runbe ^orm unferer Schrift (s) noch

hinrocift. Hur jufällig trifft cs ftd} aber im Dcutfchen, baß im erfteren

alle immer ber »eiche, im anberen ^alle immer ber horte taut pop

fommt.

Hun botten bie ^ranjofen außer ber ^orm 1' für ben »eichen

taut noch einen jweiten Buchftaben, bas j. Eines biefer beiben 5**'

chen fonnten fte fomit entbehren unb bie ©rammatifer entfchicbcn fth

unglücflicherweife für bie Hbfcfjaffung bes f. 3^ foge unglücflichcf

weife; beim biefer Horgang im ^ranjöftfchcn blieb nicht ohne nach-
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{eiligen ©iuflujj auf bic Hachahmungsfucht ber Peutfdjen ,
unb

,
mag

biefer ©runb auch nicht ber alleinige gewefen fein, genug, bas f rer-

fcfjwanb gleichfalls aus unferrn Hlphabet 5U Hnfang biefcs 3a^r^un ‘

berts. Hn feine Stelle trat als anlautenbes Reichen s, b. f). man ftellte

ben weichen taut mit bem Bucbftaben für ben harten bar. Hun ntugte

man für ben harten taut natürlich <£rfat? haben, unb 3 flfob ©rimm
fuchte bem fo entftanbenen JTTangel burch bic ©rftnbung eines neuen

^eidjens für ben harten s-taut ab
3uhelfcn. Die pon ihm eingeführte

^ornt ß mug aber einmal wegen ihrer unbeholfenen ©cftalt, bann

aber hauptfächlich beshalb als eine unglücflicfjc Crfinbung bejeicfjnet

werben, weil fte, ber beutfehen Schreibfchrift entnommen, bem ©Ijarafter

bes lateinifchen Drucfalphabets (©rimm bebiente fief? nur ber lateini-

fdjen tettern) 5uwiber ift. (Es ift bebauerlich, bag in neuerer <5eit biefe

(Type wieber jur (Bettung ju Fommcn fcheint, ftatt bag man ben frühe-

ren 5 cM cr burch IDieberannahme ber alten, einfachen 5orm f 9ut

ju machen ftreben foüfe. Hoch unglücflicher alierbings als jene ß^otm
war bie burchaus unphonetifche ^ufammettfefcung sz, welche man aber

heute glücflicherweife siemlich allgemein aufgegeben hat.

bjerrfchte nun fchon in bem lateinifchen Ulphabet eine fo groge

Verwirrung in ber Darftellung bes s-tautes, fo jeigte ftch noch eine

ungleich größere in ber fogenannten beutfehen Schrift.

^ur <5eit bjeyfes hatte bic (Orthographie über bic 2lnwenburtg

ber rier spornten
: f, s, g unb ff, Hegeln, welche bie €infütjrung eines

fünften ^eidjens forberten. ^ür ben ^all, bag bem auslautenben, alfo

fcharfen s ein furjer Vofal poranging, hatte man für biefes feinen

Buchftaben, welchem Hligftanb £)eyfc burch ben ©ebrauch ber gufam-

ntenfegung fs Hbhilfe pcrfchaffte. €r fchrieb richtig ^lufs, nafs, Sdjöfs-

ling ic. unb machte ftch bamit um bie ©rtljographie perbient, feiber

hat ftch biefe $orm nicht überall eingebürgert. 3n Öfterreich freilich

ift fte burch bie minifterielle Hegclung ber Hedjtfchreibung 1879 an-

genommen unb feitbem bort gebräuchlich-

Um 3hnen einen Begriff pon ber heülofen Verwirrung, wie fte

noch gegenwärtig in ber Schreibung bes s*€autes bei uns herrfcht
, 51t

oerfchaffeti, will ich h’cr bie meifterhafte ^jufammenftellung ber „He-

geln" über bie Unwenbung feiner pier Bejeidjnungsweifen wiebergeben,

trie fte fürjlich einer uttfercr bebeutenbften (Drthographen auf ©runb bes

neuen Hegelbuches aufgeftellt hat.

Der weiche s-Caut, heijjt es bort, wirb burch L ber harte burch

s ausgebrüeft; aber f bcjcichnet auch ben harten Caut, für ben matt

augetbem noch g unb ff fdjreibt — wo unb nach welcher Hegel
, ift
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nidjt 5U fagen ober bodj nicht 3U faffen. Das Hegelbudj leljrt, partes

s roerbc burch f (<3eidjen für tpeidjes s) bargcftellt , tperm ein Konfo=

nani porljergcljt
; 3 . 23. ©ibecfjfe, £otfe, ober ipenn ein t ober p folgt;

3 . 23. <£fpe, Knofpe. Dodj mug biefcs t unb p 5m Stammfilbe ge=

hören. Dor anbem Konfonannten fdjreibt man nicht f, fonbern (bas

richtige) s; 5 . 23. 2TTasFe. Dcnfelben barten s>£aut (teilt man aber

nidjt immer burd} bas ifjrn 3ufomntenbe ^eidjen s, fonbern auch burd)

g bar, rnenn nämlidj ein langer Pofal porljcrgeljt, unb ff nadj für

3cm Dofal. 3m 2luslaut aber fdjreibt man audj nadj f ursem Dofal

g; 5 . 23. f)ag, nag (tpie 2Tlag, 2Ttaag), in ben JDörtem bas, mas,

besfjalb, bestpegen, tpesfjalb, tpesroegen, inbes, unterbes jebodj Fein 5 ,

fonbern s, ebenfo rnie bei IDörtern, bie im 3n !aut f fyaben; 3 . 23.

f)aus, ^udjs. Damit jebodj biefe nal}C
3U unfaßbare 2xcgel nod; um

faßbarer merbe, ift 3U beachten, bag audj im 2luslaut, trofe bes in>

lautenben f nidjt s fonbern f gcfdjriebcn roirb, rpenn nämlich ein t

folgt; 3 . 23. er lieft, reift; aber tpobl gemerft, in ,gufammenfefcungen

nidjt; 5 . 23. nidjt fjauftljür, fonbern X^austljür ec. 2ludj fteljt im 2lus-

laut nidjt g, fonbern s — bei ben IDörtern, roeldje por pofalifdj

anlautenber Silbe porfommen;
3

. 23. bis, toas, cs; ebenfo im

2luslaut aller ©nbfilben; 5
. 23. Kinbes, ©leidjnis, 3l f’s

*
unb enblidj

als geidjen ber 3u f arbmenfegung; 5 . 23. ©rbnungsliebc. 3nsbe-

fonbere 3U merfen ftnb augerbem noch bie IPörtcr bies, biesfeits,

basfelbe :c.; aud; erbofen unb erbogen; ©cig, Klog
;
<Seigel, ©eifei;

gleigett, gleisnerifdj; uiefen, 2 ciestpurs; Dlieg ober Dlies, ^lieg, bie

^liefc (Steinplatte); bas (2lrtifel unb pronom), bag (Konjunftion) :c.

3ft es benfbar, fragt ber Dcrfaffer mit Sedjt, bag jemanb,

IXinb ober ©rtpadjfcner, nadj biefen „ 22egeln" jemals lernt, ben s-£aut

ridjtig 5U fdjreiben? Unbebingt — nein. 22ur burd} unausgefegte

Übung, meldje pom 5. bis ober 16. 3a *?rc dauert, gelingt cs

annäljernb. 3 ^? fuge — annätjcrnb; beim ipeldjcr ©rtpadjfcne, teurer

unb Spradjforfdjcr nidjt ausgenommen, barf fidj rühmen, ben s=£aut

fo 3U fdjreiben, bag man iljn feines ^efjlcrs seinen fönnte?

2Han braucht nidjt piel ^affuncjsgabe, um 3U begreifen, bag eine

©rthograpljic mit folch rcgellofen Segeln einer tpefentlidjen Der-

befferung bebürftig ift, unb ba ift es allerbings 3U pertpunbern, voie fidj

piele fonft einfidjtige 2TTänncr biefer llbe^eugung perfdjliegen fönnen.

Dennodj Ijatte fidj, roie Sic gefeljen Ijaben, unfere ©rtljograpbie

auf ben prinsipien 2tbclungs siemlich einljcitiidj cntmicfelt, als im strei-

ten 3al}r3e{jnt biefcs 3a
fy
r
ty
m'berts ber berüljmte Spradjforfdjer 3^°^

©rimm ifjr eine neue, ber bisherigen entgegengefegte ©runblagc 5U
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geben fucbte. So warm unb allgemein aber auch ftcts, unb noch bei

©elegcnheit bes Safulärtages biefes JTTannes am 3anuac l885

feine Verbienfte um unfere Spracfj: anerfannt mürben, fo fann man
nicht umhin, feinen Singriff in bie Sntroicfclung ber Schrift als einen

unglücflidicn, uerberblidjen ju betrachten. 3n Kürje will ich 3hncn

ben StanbpunFt fcnnjeicfjnen, ben er unb feine Schule in ber orthogra-

pfjifcfjen ^frage einnahm.

©rimm crfannte an, baf man im 2llt- unb ITTitteijodjbeutfcfjen

laut treu gefcfjrieben habe, unb {jat nichts bagegen ei^uwenben, ja er

erfennt bie HidjtigFeit ber mittelhocfjbeutfchen Schreibung fo poll an,

bajj er fte fogar jur f)auptgrunblage feines Syftems gemacht hat.

Bisfjcr hatte bie Schrift ftch ben Veränberungen ber Sprache ftets an-

gepajjt; nach feiner 277einung mar aber jctjt eine ^eit gefommen, tco

fte ihrer fchmanfenben (ßrunblage entfagen unb enbgiltig feftgeftellt

werben muffe. Dicfc fefte, Ejiftorifche ©runblage aber fucbte er, wie

gefagt, hauptfächlich im IHittelhochbeutfchcn.

Da ich foeben pon ber permicFeiten Bejeicbnungsweife bes s-Cautcs

gefprochen habe, fo will ich 3 hnen ©rimms Verhalten
3
U bicfem

heifeln punfte als Seifpiel bes ganjcn Verfahrens barlegen.

Die Schreibung biefes (gifdjlautcs wollte er nicht pon ber Quan-

tität bes porangehenben VoFales beinfluft wiffen, fonbem bie Hegel

jur Hnerfennung bringen, fein ß überall ba ansuwenben, wo im ©o»

tifchen ein t ftanb. Demnach fällte man waßer (nach furjem VoFal)

fchreiben, weil bas IDort im ©otifchen watö hi*#, ebenfo laßen unb

saßen (nach langem VoFal) weil biefe formen im ©otifchen ein t

hatten (iMan, sitan). 3n allen anbcm fällen war s ju fchreiben.

2lber baburch, baß bemnach ausf<hlie#li<h bie Sprachforfcher bie

Orthographie feftftellen fonnten
,

bas VolF aber je bes H?ort richtig

fchreiben lernen mußte, perftöjjt biefes Verfahren gegen ben urfprüng-

liehen ^noccf ber Schrift, bie Sprache ju fixieren, welchem fefjon Hbeluttg

fehr richtig HusbrucF gab bur<h bie ^orberung einer Orthographie,

beren Hichtigfeit bas Volf felbft einfeljen müffe. 5cnur be3wccft bie

perfchiebeue Schreibung bes s hoch auch, beim £efen bie Sänge ober

2für3
e bes Vofals attjujeigen, bie aber bei ber lyiftorifcfjcn Schreibung

gar nicht in Betracht fam, wie Sie aus ben angeführten Beifpielen er-

fehen Fönnen.

Hoch wunberlicher ift bas Httfinnen ©rimms, bas von ihm or=

gattifch genannte (b. h- in ber alten Sprache porhanbene) ie felbft ba

3U fchreiben, wo wir ein furjes i ausfprechen. So foilte man 3 . 23.

liecht, dierne ftatt Sicht, Dime fetten, weil im 2TCittelho<hbeutf<hcn in biefen
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IDörtern jo>ei Dofale ftanben, bic aber auch gefprodjen mürben. Ulan

fchrieb bamals lioht (fpricfj liocht; bas h batte im 3n ’ u"b Uuslaut

bic Uusfpradje bcs fpätcrcn dj) unb fpracb aud) fo. 3« Dielen füb>

bcutfdjen Dialeften flang bas ie lange ^eit phonctifdj unb in ben

fdjmeijerifcben lllunbartcn lautet es nodj fo. Diefe Husfpracbe bat

aber bas Hcubochbcutfchc rertrorfen.

Dem nicht „organifdjen" ie hingegen ruar (Srimm entfdjieben ab=

holb unb fchrieb 3. 23. ftljt, ftilt, pil, jil. <£bcnfo follte bas organifdie

DebnungS’l) bureb Scibeljaltung dou bem abjufdjaffenben uuorgaiiifdien

unterfchicbcn roerben. 2lbcr rocldj ein nterfmürbiges Derlangen, Jllobn

ju febreiben rncil cs früher mähen, aber £on, meil es por feiten lönbieg!

Der gcfdjidjtlidjen (Entmicfelung 5U Cicbe ftellte er aud) bie

Schreibungen lett'el, helle, lewe ftatt Cöffel, f^öllc
,
£ömc auf, trobei

aber bie letsteren formen gefproeben rperben follten. So febeint bas

ganje liiftorifcbe Syftcnt nur für bie (Belehrten aufgcftellt, unb es ift

nidjt 511 reriDunbern, baj? basfelbc auf bic DoIFsfdjrift feinen bauern

ben <£influfj ausüben fonnte. 3n neuerer ^eit perlägt fclbft feine

Sdjule bie Prinzipien bes Dlcifters in piclen punften, fo bafj man beute

bicfeit Derfud) einer neuen 0rlbograpbie glücflicbcrtpcife als ber Der

gangenljeit angchörig betrachten barf.

<£s Ijat 3hncn ,
Derebrter, piellcicht gcfdjienen, bag ich biesnial

etmas 3U genau auf (Einjclbeitcn eingcgangcit bin
,

aber um Sie mit

bem IDefcn ber Sache, tpie 5. 23. bei ber Schreibung bcs s>£autes be-

fannt ju machen, mar bies nottnenbig unb ich benfe, baf? cs 3*?ncn

aud? für bas Derftänbnis ber Dorfdjlägc neuerer ©rthograpljen ron

Hüften fein rnirb.

6 .

Dcrehrter!

23enor idj mit bem (Srimmfcbcn ©rthographic'Syftem abbreche,

fatm idj mir nidjt perfagen, 3^,K’ 11 einige Schriftproben feiner 2ln=

hänget norsuführen. Der HTeifter fclbft bat nie bie Honfequenjen

feiner £ebre praftifdj burebgeführt
,

inic mir fie 3. 23. pon l)r. $z.

2Uöller in erfdjrecfenbcr IDeifc angetpanbt finben. Urteilen Sic felbft.

3n bem 14. 23anbc ron „fjerrig’s Urchir" fdjreibt ber <5e-

nannte: ich bin der ansicht, clasz man hier wie in alen diäten

nach kräften radical ferfare. kein quacksalbern, sondern schonungs-

loses?,, aber heilbringendesz wecschneiden. — wir haben auf das

mhd. und aluh, auf dasz gothische, und wo disz alesz nich ausz-

reicht, auf den ganzen kreisz der germanischen ja selbst der ur-
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f'erwanten sprachen zurückzugeu, (!) one aber einen augenblik die

forderungen der neuhochdeutschen entwickelunc auszer acht zu laszen.

Damit ift alfo bas Prinjip in benfbar Ijärtefter ^orm aufgeftellt.

Dr. Philipp tDacfernagel, gleichfalls her ©rimmfdjen Schule an=

gebörenb, geht nodi meiter hiftorifd? ju IDerfc, wenn er fchrcibt: lüir

ftellen alfo als grunb- unb haupiregel ber Orthographie bes ho<hbeutfchcn

ouf, ej fchrciben, roie feine grammatif cj forbert, unb benfen uns

aine fpetere tseit ,
mo bis Sefdjehe um alsbalb bie abgclaitete regel

oujfprcdjcn tm formen, baj h0£hkeutfcbc (5U fdjreiben ,
roie C5 ber ge-

brauch fei.

Dr. IDeinholb fdjreibt non benr gleichen Stanbpunfte aus: jroelf,

©efdjepf, IDirbc, DTüber (ITlieber), 23er (23är), £iecht, Dieme u. f. tu.

Kus biefen Kefultaten, roelche seigen, bajj eine anjuftrebenbe <£in=

heit in ber Sdjreibrocife auf biefem IDege burchaus nicht 5U erjielen

ift, roerben Sic roohl jur ©eilüge erfannt hoben, «reich «in ©lücf es

für unfere ©rthograpljie mar, bajj barin bas hiftorifche Prin5ip nicht

burchgebrungen ift. 3n feiner Kbljanblung „über bie hiftorifche 23e=

arünbung ber beutfehen Keditfchrcibung" (fjeibelberg 1856) fagt ^elb=

baufdj in besug auf bie ©rimmfehe Schule: „Die non Kbelung naheju

gelöfte Aufgabe (nämlich eine Schrift 5U fcfyaffcn ,
bie allen Proninjen

rerftäüblich fei), melche in ben rtächften De3ennien non anbern erreicht

mar, roicber umjuftülpen unb «on porn grünblich ju beginnen mit

Jjintanfefjung alles Dorhanbenen, ift bie Aufgabe ber I^iftorifcfyen ©ram-

matif gemorben".

2Tlit ber 2iusbreitung ber hiftorifche« ©rtfjographic muchs natur»

gcmäfj bie Dcrroirrung immer mehr , fobajj in ben ‘(Oer unb 50er

3ahren bie Kufftellung einer als Horm geltenben Schreibung ftch not>

menbig machte. Unb fo mürbe benn juerft in bem ehemaligen König-

reidi fjamtoper ber unglücfliche Derfud} gemacht, bem hiftorifdmi Syftem

in bie Dolfsfdjrift ©ingang ju «erfchaffen.

3m 3 flhre (855 berief bas bortige ©berfdjulfollegium eine Kon*

ferens fadjfunbiger £chrer ,
um „eine größere ©leidjmäfigFeit in ber

Schreibroeife herbeijuführen". Das balb barauf crfchienene Kegel- unb

IDörtemerseichnis ftanb porroaltenb auf bem Stanbpunft hiftorifchen

prinsips. Diefelben ©runbfätje pertrat bie IDürttembergifche Kegierung

in ihrem (86 ( hcrausgcgcbcncn Kegelbüch lein, unb auch in Prcufkn

mürbe ein ©ermanift mit ber Kufftellung eines folchcn beauftragt,

roeldjcs jebodj burdj ben Drucf gar nicht «eröffentlicht morben ift unb

nur an einigen Kabettenanftaltcn (Einführung fanb.

Das Derbienft, allen biefen Dcrfudjcn jebe meitere Bebeutung für
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bic Bolfsfdirift genommen ju haben, gebührt Hubolf non Haumer. Seine

\855 in ber ^eitfcfjrift für öfterreichifche (ßymnaften suerft erfchienenen

Abfjanblungen legten bie Schwächen unb bie Bcrirrungen ber hiftorifdien

Schreibung flar, jeigten, n>ie gefährlich eine Trennung ber Schrift non

ber Sprache fei unb wiefen nach, bag bie beutfehe Schrift ihrem <5runb=

charafter nach eine p^onettfe^e fei. „Pie einheitliche Sprache," fagt er,

„fo lange bas einjige Einheitsbanb, welches bie beutfehen Stämme unv

fchlang, nerbanfen wir bem phonetifeben Charafter unferet Schrift."

3ene 2Xuffä^e wirften epochemachenb unb neranlagtctt, bajj man

auf bem eingefdjlagenen IPege umjufchren Anftalten traf.

3n Preujjen fteüte I87f eine Aommiffion non fünf ^achmäw

nern ein Hegelbuch auf, bas fiefj gans ben Ausführungen Haumers

anfdjlog unb bemnaefj ben ©runbfafe ber Phonetifer auffteüte: Be>

jeichne jeben £aut, ben man bei richtiger unb beutlicher Ausfpracfje

hört, burch bas ihm jufommenbe Reichen. Heun 3a *?rG *n roelcbent

Zeitraum ca. 70000 Eremplare nerfauft würben, galt bas Südjlein

als Horm für unfere Schreibung, bis es bann burch bie Einführung

bes jegt gebräuchlichen, minifteriellcn feine hohe Bebeutung oetlor.

Schon im 3a *?re l 872 übertrug ber ATinifter $alf, Hubolf non

Haumer bie Ausarbeitung eines neuen «Entwurfs
,

weidet ber riet

3ahre fpäter berufenen Konfcrcnj jur Aufftellung einer maggebenben

Hechtfehreibung für bas gefamte beutfehe Heich als (Brunblage bienen foüte.

Bicfe orthographifche Kommiffion , welche »om 4- bis 15 . 3a'

nuar \876 in Berlin tagte, beftanb aus 14 ZTIitgliebern, 3U benen u. a.

gehörten prof. non Haumer, IDilmans
,

Scherer, Bartfeh, Buben

unb Sanbers. Als Belegierter bes beutfehen Buchhönbleroerbanbes

war Dr. Cöchc aus Berlin (^irma Hlittler & Sohn) gelaben unb

in gleicher Eigenfchaft bes Buchbrucferoereins ®. Bertram aus bjalle

(^irma IPaifenhausbuchhonblung).

Bie Konferenj gelangte, trogbem man ihr bie Hichtberufung non

(Begncm ber Haumerfchen Borlage
5um Borwurf gemacht hot ,

nicht

5U einer eigentlichen Einigung, benn bie befcgloffenen Anberungen ber

©rtfjographie fonnten meift nur mit einet Btajorität non einer ober

jwei Stimmen crjielt werben. Es fann beshalb nicht IDunber nehmen,

bag fte faft gan
3 ohne Einflug auf bie praftifche ©rthographie blieb,

obgleich fte piel fonfequentcre Abweichungen auffteüte, als btes uitfer

Hegelbüchlein thal. So gab biefe Schreibung 3
. B. ben llnterfcbieb in

wiber unb wieber auf, ba, wie fte richtig hen>orhob, swifegen ben bei

ben burch bic Schreibung getrennten formen ftch eine ftreng begriff1

liehe (Trennung nicht sieben lägt, wie bas bic Beifpiele wieberhaüen,
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roiebcrfpiegeln, roieberfcfjren, ertr>iebcm seigen, bic man ebenfo roobi

begrünbet offne e fcfjreiben fann. 3n ber Streichung bes Z)efjnungs*fj

roar fte fonfequenter, als unfere fjeutigc Hedjtfcfjreibung, roenn fie

fdjrieb: anen, änlicff, San, ^art, Sone, fjol, <5efül zc. zc.

3 cfj fönnte 3 *?nctt nocfj tmf?r Zfbtccicffungen anfüfjren, aber bie

Bebeutungslofigfeit, aus ber ficf) bas Segelbücfflein nie erhoben bat,

macfjen ein näheres (Eingehen barauf unnötig. JfUerbings bat efe in

geiriffer Sejiefjung als Safis ber neuen Kecfytfcfjreibung gebient, tuelcffc

1879 in bie preufjifdjcn Schulen eingcfüfjrt mürbe, unb tnorauf idj bas

näcfjfte 2TlaI 5U fprecfjen fommen rrerbe.

Dcutfcfrc i5ud'hünMrr*21fabemif. II. 41
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9
jp(TO]crleger , Sortimenter unb Eeiffbibtiothefen. €in fatirifeßes

Bjßj9 geitbilb aus bem Knfang biefes 3 <*hthn»i<5 *t: *s- — 3* entnehme

bie nacßfolgenbe, für bic Ecfer bes Blattes ricllcicht intereffante Sdjil-

berung einem im 3ahre 1 80 1 ohne ITennuttg bes Drucfcrs unb Derlegers crfdjie-

neuen 8üdjlein, beffen (Eitet lautet

:

Sur la protection de« Dame«. Rosalia, Apollonia, Guercino. Ober:

Oer (Teufel in ben Eeifjbibtiotbefen, unter ben Kejenfenten, Sucfjbäriblem uni

Sdjriftftellern. Eine prife für 3*bermann, für alle bic lieber hebeln , unb heben,

als ßd; beheben unb belächeln laßen, tttannigfattigen 3»ba lts. Kushünge-Sebilb:

Über Seßriftßetlerei unb Sehaufpielfunß
;
über ZDichnb, (Socthe, Schiller, (Ehümmel

unb Seßleget; über Koßcbue, 3 fflQ"b, Schilling, Eafontaine unb 3can paut Siebter

u. a. Dann über Eeipjig unb Ecipjiger Hieße unb ©piä; über 3mpcrtitten3en uitb

(Eyerßörfe; unb über bie (Sefeßtceßtsunterßaltungen bes ^räuleins auf 3 *l
rcr Seife

naeß Saeßfen. 21uf unrerwerflicheu (Einlaß in bie Kaif. König!, unb £burf. Bay-

rifeßen Staaten mitbereeßnet. t80(.

Der hjauptgegenßanb biefer Satire iß freilich meßt ber Bucßhanbel, fonbern

biefer wirb nur als ein bequemer Übergang jn bettt ßauptjicl, ben Somantifern

unb ihren Beßrebungen, benußt. gu biefem feinem fritifeßen (Sang, bei bem et

nach allen Seiten hin fjicbe austeitt, labet nun ber Derfaßer bie auf bem Eitel

bereits genannten Damen ein, uttb wie ißm unb ihnen ber Bucßhanbel bamaliger

Seit im Eichte ber Satire erfebienen, bas fagt bie nun folgenbc Scßilberung beut!ieß

Die fotlten Sie mit attfehen, meine Damen.

IDir meinen bie Hieße unb ben Büchcrmarft ;u £eip3ig, bie 3 hn ett jährlich

3tueimal 3U 3“bilate unb Hlicßaelis fo intcrcßante, fo allerliebße Fragmente liefert,

unb Kupfer in allen gütigen unb formen.

€s iß ber mühe, ber Spcfuhtiott, ber Koßcn unb ber Keinen Unbequemlid;-

feiten feßon wert, bas liebe, fchönc, freuttblicbc £cip3ig mit beßen liebem, offnem,

höflichem unb traulichem Kußern, bem bas 3n,,re fo wenig roiberfpriebt , oon Kn-

geßebt 31t Kngeßcbt nach Derbienß unb IDiirbcn mit allen feinen mannigfaltigen

Scßönbeitcn unb Seltenheiten neiblos 3U bewunbern.

Seien Sie alfo fo gütig, 3ßrem ßerolbc 3a folgen, wenn Sie nicht uw
gnäbig ßnb.

„Hleßfrcißeit" hfcißct es, uitb ba fantt bann, wer immer cs and; fei, Htajc-

flöten, Durchlauchten, lEtjclle^en, Sattler unb IDcibföufer, Kantianer unb Zlico-

laiten, Sc3cnfentcn, (Sauncr, (Seßnbel, fjebantmen unb Bucfabönbler, ber (Teufel

uttb (Sencalogie pafßcrcn, unb feine geit oerfueßett unter bem allgewaltigen Sehnt;

unb Mittig bes ehrlichen ITterfur.

Derlaßen Sic fuß auf Unterhaltung, meiner fjulbgöttinnen.
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Dom 21nf- bis 311m Untergänge bcr fcbönen golbncn ©ottes-Sonne, ein einig

ununterbrochener Hei3 ber Beuheit. Variationen in allen Kofiümen
, unb eine einig

unmanbclbare Kbmecbfelung.

3nbem hielt bcr IVagen an einem anfebnlidjen Biicher-Sager unb Sie liegen

fiä? in bas elegante ©eroölbe führen.

Der Dcrfäufer, ein feiner gemanbier UMtmann, ccrbcugtc ftcb mit bem
anigften Knftanb, nnb erbat ftch Befehle.

„iVir mollen ItVisheit bei 3hnen fanfen," fagten Sie ettnas irottifdj mit

ersmnngenem (Ernft unb fixierten fein Auge.

„Weisheit", antmortete bcr Buchhänbler mit einem fo intriguanten 3tnei>

heutigen täcbcln, als ob er famt ber anfebnlicbcn Heibe feiner Kollegen nie ge-

banbelt hätte mit biefem Krtifel.

„Kaufen ober nerfaufen?" fuhr er fort. „Die ITtinernen fudjen boeb fonft

feine Weisheit bei uns," fegte er 3« Permeibung alles Ktifjoerftanbes h'n3u ’> nnb

Sie? fonnten ihm nicht 3Ürnen ob ber Wahl feiner ©egenmehr.

„3a < bie OTinernen", ermiberten Sie nur leicht, 3rren ift höftfeb. Sie hoben

meines Begligees megen meine fämtlichen ITtcnfcblichf eiten überfehen."

€r lächelte unb trug 3hnen feine Bonitäten nor.

©rinnent Sie f«h giitigft. Sie fanften (Ebümmels Seifen, Wielanbs Werfe

unb 3fflanbs Schaufpiele. Such ©oethes neue Schriften mollten Sie haben.

(Er 3iitfte bie Adjfeln nnb bebauerte, bafj er ein „Betto-ljänbler" fei.

„(Ein Bctto-fjünbler?" fragen Sie unb bc3ah(ten bie (Ercmplare.

„3hnen auf3umarten," ermiberte er. „Wer nur bas nerfauft, roas er felbft

oerlegt, ohne fi<h mit bem Verlag anbrer Buchhänbler 3U befaffen, ben nennen mir

in nnfrer Sprache einen Betto-fjdnbler, fomie hinmieberum berjenige, ber ftch außer

,bem (einigen auch mit anbermcitigcm Verlag abgibt, Sortiments- Ijättbler ge-

nannt wirb."

„Da mürbe ich, mie Sie, lieber Betto- als Sortiments-bjänbler fein 1" fagten

Sie, „mas geben mich frembe Sachen an, menn ich 3n *hrer Scbilberung nicht be-

fonbers anfgerufen unb aufgeforbert roerbe."

„galten 311 ©naben," entgegnete er, „an ben Aufforberungen fehlt es auch

nicht. Wir mollen nur nnfre oott guten, befannten allbeliebten Verfaffem oft unge-

heuer bejatf Itc Bogen mit feinem elenbcn ©eminfcl oertaufchcn. Der Drittel-Habatt

entfdjübigt nicht! IVenn ich tiidjt fürchten bürfte, 3h r(> ©naben“ fuhr er fort unb

teilte feinen Blitf 3mifchen 3h'>cn unb potempfin, „3U unterbrechen in intcreffan-

ten Kugcnblicfen, fo mürbe ich bitten , unfrer heutigen Buchhänblcr-Vcrfammlung

mit mehreren Damen com Stanbe im Beben3immer bei3uroohnen. Wir follen

nemlieb 3ur Ausrottung unb Untcrbrncfung ber alljährlichen Cbartequen 3« Der-

befferung bes gan3en ßanbels fonferieren, ber fafi jebc ITlcjfe einem Buttermarfte

immer ähnlicher mirb."

Solte mir bas Ding mohl Spaß machen, bachten Sie, unb ber feine ITlann

erriet Sie auf ber Stelle.

„(Es mürbe Sie menigftens unterhalten, — meine unb bie Bocffprünge mei-

ner Kollegen — mie alles nur auf fein eigenes 3”tcref)e falfulicrt unb jebem feine

eigene Silbung unb Kusmabt überläßt," fagte er fehr gleichgiltig.

„Wahrhaftig?" unterbrachen Sie ihn mit Beifall ;
unb ftchc ba, nach bcr
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(Eafet befattbeit Sic ft* in einem recht artigen girfel gelehrter Kfabemiftinncn

neben ber (ehr folennctt fo riet ocrfprcdjenbcn Budjhänbler-Perfammlnng.

„3* bin (Soliatlj Barbaroffa," fprad; ein Mann non mutigem Kusfeben

tm ßentorifdjen Cüonc aus ber Seihe ber Setto-Banbler, unb foll 3 hr<r Beurteilung,

3brcm firmeffen, <£inft*t unb IPcisljeit bas große oerabrebete lüerf , bie Per-

befferung ber Budjbänbler 3m Pcrbeffcrung bes «Sarnen, 3m Melioration bes Menfchen-

gcfdjlcdjts an 3hr budjhänblerifdjes ßers legen.

3* habe 31t biefem großen IPcrfe ttad; 3flrcr eigenen gütigen Kufforbcrung

bett bcftmöglidjrn plan entwerfen, unb bie gwccfmäßigflcn Dorfdjlägc abgeben

fotlen, aber id; I^abe nad; reiflicher Überlegung ber Sadjc gefunben, baß biefc Per-

befferung na* unfern Pcrljältniffen, bem §citgefcbmarf unb ben un3äljligen Schürf-

niffen bes pnblifums unb unfercr Manufafturcn burdjaus nicht 3U erreichen iß,

unb baß hinfolglid; «He biesfällige pläne unb Porfcbläge als 3mecfIos unb nimüß

abgewiefen werben bürften.

Diefem Scbicffale aber will id; meine plane nidjt ansfeßen, weil — id>

nicht will. Wollen Sic baher 3hre Aufträge nnr gefälligft anberweit unb bejfer

übertragen, ober bie Sache audj im neuen 3Jhrhnnbertc ihrem Sdjicffale im alten

(Scltifc überlaffen, baß jebermann bruefen unb cerlegen fann nach ßergensluft bis

— er frumm wirb. Sic ladjen ? bravissimo I [Pie ttetto-ßänbler werben wahr-

haftig nicht weinen."

„€s ift aber traurig, bie ewige UncinigFcit unter uns," fagte ein birftr

Sortimcutshanbler aus bem alten Segifter, „wirb uns noch unter uns felbft cer-

wirren! IPie fchön bas märe, wenn wir fo ttnfcre IParc all unb überall anstanfdjen

fönnten."

„IPie bie Sicbenbcn ihre 3bceen tn 3 *?rcn Somaneti." antwortete rcicberum

ein tTctto-ßänblcr. „Sein, mein Bcrr, bas würbe unbillig im höcbften (Srabe blei-

ben. Soll man 3hnen ein JHpbabct, oon IPicIanb, (Socthe, Schiller, Chümmel,

Koßcbuc unb 3fflanb für ein Slpbabct offenbarer Sdjulfdjmiercreicn
, bie Sie mit

einigen (Ebalcrn bogenmeife belohnen, — follcn wir 3 f?ncn <8oIb für Kupfer in

bie Bänbc arbeiten? einen reichen, reinen geiftigen Quell ccrtaufdien für Morajt

aus poIter-Kammem, coüer Kobolbe, llnbilbc, Unnatur, (Sctneinpläße unb Keimen-

märdjen?"

„•Erlauben Sie," fiel ein anbrer com Sortiment ein , „Koßcbuc, Müller, £a-

fontaine, Schilling unb Siebter" —
„Mein (Sott , id; fprach ja nicht con Männern con foldjem (Sepräae," er-

miberte ber erfiere. „Mit biefen, überhaupt mit jebem guten anonymen ober and;

nidjt anonymen Sdjriftficller wirb fich ohnehin auch jeber ttctto-fjänbler einlaffen,

fobalb es bie Pcrhältnijfc nur geftatten. Unb warten Sie nur , warten Sie nur.

auch bie — probnftc beliebter SchriftfteUer wirb man nicht mehr lange felbft im

Sortimcntsbanbcl al pari gehen laffen, ober tanfdjen mit ben pfufdjcrcien ber pfu-

fdjcnfdjüler unb Sdjmierer."

„Sehen Sie bodj nur hier unfer Konterfei, unfern ^rcunb, ben Katalog, bnr*,

unb fagen Sie mir, ob cs nicht enteljrenb unb repoltant ift. bas gren3cnIofe Papier

rerfdjwcnben; biefc fdjöncn Saritäten bcutfdje £ tttcratur 311 neunen."

„Sun, nun," unterbrach ihn ein Sortifl ,
„es ift im Setto auch nidjt alles

(Solb was glän3t."

„Sag ich benn bas? Uber feltner Meffing unb nie Miß wie im Sorti-

mente fo oft," antwortete ber Opponent, bie Banb auf bem Katalog, „was ftcfc ber
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Kerl mäftet pon 3abr 5U 3abr, pon Uteffe ju ITtcffe, unb man ftcbjt unter beit

einträglichen ober outen ScbriftftcUern nur immer bie alten befannten ©efidjter.

21lies brurft, alles wirb ZJudjhänblet, als ob es feine gliicflicherc Kreatur in ber

Welt gäbe. Ulan tagt, bafj firfj auf bem platten lanbe in einigen Kmtcm fdjon

Kollegen cittjinben follcn."

„Kür ijl bas alles fetjr gleicfjpicl," fprad; ein anberer. „Sehen Sic, ich Fenne

6 15 £eihbibliotfjefen. Cg liefere idj meine lUarc ab, unb habe noch feine lllafu«

latur gehabt, idj bin fettr jufrieben, mein Derlag roirb gelcfen, nur hier unb in

ben fatalen Keftbenjien mtb grcSjjcrn Stäbten nicht."

Ulan lachte!

„3a, ja," fuhr er fort, „unb babei taufdjc id; für meine eigene lefebibliotbef

mit jebem ber nur was will! (Sott fegne nur bie £eibbibIiothefcn unb meine £efer

mit ^infternis unb bebarrlidjer Blinbtjeit , unb führe — feinen Kugenarjt herbei!

Er ber KUwiffenbe ertfalte mir nur ein paar hungrige Kanbibaten notbürftig in

ben Knochen, lettre fic leiblich entbehren, unb „mit einem Wurf bes Krmes in be-

fannter Wellenlinie" es foll mir an Komaneu nidjt fcljlen, fo wenig als meiner

cJrau an Kinbern! freilich bin ich ein wenig flein unb fdjwadj aber bodj troefnen

£eibes, lege pon Uleffe 3a meffe ein f (eines Kapitäldjen jttrücf, unb lebe — unb

arbeite. Zlmen."

„Wiffen Sie aber woltl, bafj ftch ber Kugenar^t fdjon gefunben tjat, bafj unfere

Camen fdjon ju unterfdfeiben wijfen unb bie plumpen Kiinfie fetjr übel finben? Cajj

bie £cif|bibliotltefen fdjon aufmerffatn werben unb bas publifum mit jeber lllejfc

belifater wirb?" rebemonfirierte it)m ein anberer. „Sie fommen wahrhaftig lange

nidjt mehr fort mit ihren lieben Krtifeln, wenn Sie nidjt anbre Arbeiter in 3hren

Weinberg fetjen. 3* bin fclbft Sortimentsbänbler, wie Sic, aber foldjes ©ewinfcl

als 3hr Dcrlag in gelehrter unb moralifdjer ober fdjönwijfenfdjaftlidjer Kücffidjt ift

mir benn bodj feit einigen 3wan3ig 3abrcn nicht porgefommen, Zlebmett Sie ftdj

alfo in Zieht, unb be3al)Icn Sie ITTänner, bie Eichung mit Welt • unb Clcnfehen.

fenntnis, Sitten unb mattieren unb 3artc Kdjtfamfeit mit jener Üppigfeit peretnett,

bie ißt nur 31t fetjr ihr (Sliicf madjt, bie gelebt haben in ber wirflidj romantifdjen

IDelt, unb baber nicht bloß leere (Träume unb phantafteen nähren, bie man fo tjer^licfa

überbrüfftg wirb. Sehen Sie fidj por I bas anbere ©efcfaledjt fängt bie Keformation

an, unb will fdjon fdjledjterbings ein präbifat por ben Derfaffer, che es lieft

unb fanft."

„Cas wäre auch gut," bemerfte ein anberer, ba würbe idj eine Zlusgabe

mehr haben, unb midj an bie gelehrten 3n ft' tl‘tc wenben muffen."

„pah, bie gelehrten 3>ifWu* eJ" fagte ein Ijerr pom Zletto mit Stol3, „bas

war ein e^entrifcher, unperfdjämter unb uuperantwortlidjcr Kusfall."

„Zimt, nun," nahm ein anbrer pon ber entgegnen ©rbnung bas Wort,

„benfen wir an bie ijänbel mit iocygang, mit KoQebue, Boutcrwccf, 3ünger Schil-

ling unb Hidjter unb anbere menfdjlidjfeiten. Wirb ftdj ba was (Srojjcs .erheben

mit ben fjerrnl"

„Zlber aud; feilte Seftcdjung erweifen laffcn," erwiberte ein Ijerr pom Zletto.

„Cie gehen mit ben Beroeifen bes (Ehebruchs al pari," fagte jener, „unb

perfdjonen finge £eute! ZlUes parteilidjfeitenl (Sottlob, bafj bas publifum mit

ihren Künften befannt geworben ift. Unfere £icblingsfdjriftfteller lajfen ftdj be-

3ahlen 3um Erfreuen, unb werben trog betn Zleibe ber Berren 00m Katljebcr, bie ihre

^afnltätcnware feiten an einen rechten mann bringen fönnen, gcfudjt uttb gelcfen
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t>cm ITleffe 3U ITTcjfe. IPenn fte nur noch mefir liefern fönnten. K>er fehrt ftd?

noch an Hesenfenten unb J^enfionen, nacfibem bie Berrfehaftcn burd; ihre Uttper-

fdjämifjcit, Arroganj unb (Eigennut) fogar alles perloren haben, nacfibem bas, tpas

ftc peradjten unb in ben Staub treten, als 3um Beifpiel bte Koßebue, Schilling.

3ean paul Hiefiter, bie Kramer, Spies unb lafontainifefien Arbeiten, überall per*

griffen, unb bas, n>as fte in XOolfcn trieben, als 3um (Erempcl bie Spiegel- ober

Buberfcben ITteiftenperfe, 3nr — STIafuIatur gemacht ipirb.

„(Sefcfitpäß," fagte ein anberer.

„(ScfdjtnäQ," fuljr micber ein (Segnet auf, „ift bas feine parteiliebfeit, fetn

Bemeis bes Dorangefübrtcn, roenn ftefi bie fjerren Sdjlegel über ihre eigenen

ITTeiftertperfe im Athenäo unb in ber Allgemeinen litteraturseitung folgenbergeftalt

pernebmcn laffen:

3n ben IPerfen biefes 3 - Q-tedf bcrrftht eine leife Scbrocnnut —
fol

eine Heigung 3um Seitfamen, IPunberbaren unb Abenteuerliefien

ift bas empfcblungstpfirbig, trenn es auefi n>ahr märe?

unb ein frifcfier, lebenbigcr Butnor! ferner: eine tiefe Sebnfucbt nach bem Un-

befanntcn, bie Deracbtung bes SUtäglicfien, ber Sinn für bas (Srofjc unb Schöne,

bie 3arte Auffaffung bes poetifcben, felbft in gemeinen (Segenftänben — cnblith ber

reine Strom 3arter (Empfinbung unb glüfienber tcibenfcfaaft miiffen bas Ber5 bes

befferen lefers ergreifen. Der pbilofophifche Anjtridj, tpotmrd; felbft ein Ifarmlofes

Ammenmärcfien intereffant trirb, muß ben (Seift bes fefcrs feffeln."

3« tDilliam (Eotpell

ben Kotjebuc fo brollig unb 311 Hed?t einen Homatt nennt, roorin bie

lange IPeile in IHitteilung übergebt,

tnüblt ein ernfter (Seift in allen trüben Phantomen, bie bas leben intereffant

unb elcnb machen.

Der bjumor in Peter lebercAt nähert ftcfj Sternes ßumor,

boefi bleibt er originell.

Kein Beroeis, baß Augnft Hicolai ben gansen (Eiecffcben Kram, jroölf Bänbe,

3ur Bälfte bes labenpreifes für 6 Htblr. (5 (Sr. ausbot, unb babei erflärte, ba§.

tper bie 3n>oIf Bänbe fomplett faufen mürbe, nach Belieben, entrneber ben Bitter

Blaubart

famt beffen ifim in ben Bejenfionen 3ugefommenen pt^ilofopbfifcfc

fittmorifiifebem Auftrieb,

ober ben geftiefeitert Kater

eine febr geiftreiebe poffe

obenein, auch fogar noch Habatt erhalten foHe.

Da§ folcbe ITlcnfchen bann noch ben (Eon angeben unb ben tüert anberer

(Ehrenmänner beftimmen nnb biefe berabroiirbigen tp ollen, tpeil ftc ftefi 3tJ ifirer un-

finnigen myftifefien (Terminologie nicht bcrablaffcn fönnen!

©ber ift ctroa mobl gar bas ängfllicfic Bcftrebcn biefer Be3enfenten nnb

ihrer Konforten, etmas Heues, (Sroßcs nnb Auffallenbcs 3U fagen, unb bas innere

(Sefübl, nichts Heues, (Stoßes unb (Erhabenes fagen 311 fönnen, ihre (Sciftes-Armut

nnb (Sefcfimaeflojigfeit noch niefit erwiefen genug?

Biermit ift nun bereits ber Übergang 3U ben Homautifem unb namentlich

3U einer Kritif poit Scfilegels lucinbe gefimben, unb ber unbefannte Derfaffer macht

fiefi mit piclctn Sefiagen baran, biefe unb ben Autor berfelben in ihrer ganjen Un-
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möglidjFcit uni Utifähigfeit Ijinsnftellen. EDir folgen ihm nidjt auf biefcs (Sebitt.

Das entfdjeidmbe IDort hierüber iß längfi gcfprodjen uni) es tuirb mol)! fjeutjutaae

niemand mehr befreiten, baß hier ein reidjes CEalent an einem nnmürdigen Stof

rerfcbmctiöct morden tf. £t. JE.

Über die „pomertelj“ im Bucbtjandel. OJarnm geljt der Sortiments'

bucbbaubel täglich mehr nnd mehr juriicf? Sie gesteigerten Klagen über Scalen*

derei, Kolportage, publifnm, Überproduftion brauchen mir nidjt 3U rcrmeljten,

aber mir rooßen tjier einige Beobachtungen mitteilen, die uns im taufe der

Jahre beim Dergleich des Budjtjanbels mit anderen faufmännifcfjen ©efdjäften,

— Setaih roie <£ngrosgefd>äften, — anfgejioßen find, roobei der Buchhandel nidjt

febr gut megfommt.

Saß der Sortimenter fjcb feinen fdjänen Derdienjt durch Habattgeben, und

jmar übermäßiges, fetbf ohne jeden anderen ©rund als den lieben ©igennnß und

Zleib gefdjmälert bat, daß er felbft jeden Sag durch Unterbieten des Büdjerpreifes,

durdj Derbillignng der geiftigen Speife unter das notmendige itioeau das Buch,

alfo feine eigene IDare, den Käufern gegenüber disfreditiert, indem er 00m faden-

preis abgeljt, das glaubt er felbft nidjt. iüas ift daran Sdjulb? Ser fadenpreis;

nichts anderes. Jft es nidjt ein iDiderftntt, daß eine Sudjfjanblung in der feip.

3iger Straße in Berlin, die iljren faden mit 5000 (Djalern bcjahlt
,

iljre iDare

nidjt teuerer oerfaufeu foll als ein Sortimenter in der ^ranffurter Straße, der

300 Stjaler dafür befahlt? IDas madjt der Kaufmann in foldjem .falle? Jdj meine

nidjt den Kusrerfäufer, den Bamfdj-Juden, den 50>pfcmtig'8a3ar. Bei bjeefe und

ßertjog fofiet das Uleter Stoff, bei Bab und Utidjaelis das Uleter Spißen auch

mehr als hn Kcfterlabcn der Känigftraße, und mo geben nufere feinen Samen bin,

oijne 3U feilfdjen? Über das Buch, die geiffige Sdjmucf.Sdjatulle, die ©rquiefung

der Seele und dts ©emüts, fofiet in der Kurfiraße 25 Pfennige meniger, als

Unter den finden, darum fjtngefatjretr und die Sifferenj auf pferdebaljn und

Srofdjfe gelegt. XDir rerftebeu tS eben nidjt, dem publifum das Budj als Sdjmucf<

gegenftand, als iDertftäcf 3U reidjen. Sie crbärmlidjfien Kalifobände felbft für die

teuerjlen pradjtmerfe, die Knsgeidjnnng mit Bltifiift im Jnnent, die breitgejioßenen

(Ecfen, der oergilbte ©oldfdjnitt und Hücfen, der fdjmußige, 3erriffene, befdjmierte

Umfdjlag und — last not least — die fdjöne UTafulatur, anf der fdjon am .fuß.

boden tjerumgetrampelt ift, in die mir aber das fehtfle Buch ohne Hücffidjt für die

eleganten bjandfdjube der Käuferin oder des ©fffyicrs einmicfeln, das alles find

die Utiferen, die Kleinigfeiten, die unferc Kunden abfdjrecfen, in dem Buche etmas

anderes als fjandmerfs3eug oder fefefutter 3U feljcn. IDas dem Knfeben des

Buches am meijlen fdjadet, das find die (O- und zo-pfemtig-Bibliotbefen, im

gan3en dodj oon feiner Seite aus idealem ©efichtspunftc begründet, fondent um
©eld und oiei ©eld 3U uerdienen. Bei den anftändigften feuten, die fidj nidjt

fdjeuen, für (Teppiche und Sdjmucffadjen, für Coilette und Speifcn Kaufende oon

Kbalern ohne Beftuncn ausjimeben, liegen die roten ßeftdjen ä 20 pf. im Salon

umher, freilidj audj die gelben Uomatte h 3 .fr. 50, und menn das geiftreidje

gnädige .fräulcin die neuefic tlooelle des nod; geiftreidjeren Sdjriftfiellers Icfen

roill, der geftern in iljrem Salon eine mürdige Statiflenrolle gefpielt, fo febieft ftc

3um — f cfejirfel, menn nidjt gar in die feihbibliotljef. 2lnf 3 paar fjandfehuhe

täglidj nnd für einige ITlarf Süßigfeiten und fogenbillets fommt’s iljr nidjt fo feljr

an, damit fann man ja Staat machen. Über ein Buch ift ja nur ein Buch, ob's
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gebunben ober brofebiert ift, anfgerijfcn ober befdmitten, morgen liegt’s boeb im
papierforb. Daran ift aber ber Bttcbhanbe! gan3 allein fcbulb; er bat es nicht

rerftanben, bas Such 311m Seftgbcbürfnis, jum fafbionablen lurusartiFcl ju machen.

Bei Büchern ift es nun einmal llnfitte geworben, am preifc jn inäfeln.

3eber ^rembe gibt für eine »Eigarrcutafche, ein Portemonnaie, eine Bijouterie ohne

ITiurren ben geforberten preis, befommt es aber auch fauber in eleganten Karton

ober feines ungebranntes Papier gefüllt, neu unb glanjenb. IDie feben meift bie

Bücher aus, bie mir perfanfen, ja felbjt bie, bie mir auf Bejteliung für teures

»Selb als neu »om Derleger fomtnen laffen? Sowie bas Buch bie Bänbe bes

Sortimenters paffiert bat, ift alle feine jungfräuliche .frifebe babin; felbjt innen

fmb manche fo febmugig — idj fpreebe nicht pott ieibbibliotheFsbänben — , weil

ber Budjbinbcr läffig mar unb befeFtc Sogen mit cinbeftcte. ITIetjr liebe perlangen

mir für unfere IDare, mehr Sorgfalt unb SauberFcit, bamit nicht pon pornherein

3lbfcbeu erjeugt wirb, mo mir ^reunbe unb Käufer locfen wollen. €rjiebt bie

Jnbuftrie ficb hoch ihr publifum 3U täglich neuen Opfern für ben lurus burch bie

21njtänbigfeit ber äußeren Kusftattung; jebe bunte Schleife liegt in sierliehem

Spigenfäjicben, jebes Scbmurfftüd hat ein Etui, jeber Strumpf ober Kragen wirb

uns in reines papier, mit ber ^irma bes DerFäufers bebrurft, eingcwirfeit
,
jebes

Pfunb Kajfee prattifd; perparft, nur bas Buch fchlägt man in gebrauchte Ulafula-

tur. jerriffen unb befdjmugt. © über bie „powertet)" im Buchhanbel!

Der gröjjte .Jetjler iw Buchhanbel ift ber Kapital-Klange! bes Sortimenters.

t£t weiß ben Käufern nichts ju bieten; er perbient 3a wenig, weil er pon feinem

rechtlichen »Sewinn 3UPtel abgibt, er Fann beshalb nur ännliche Bretter auffttüen,

wo ber Schuhmacher nebenan fiol3e gefchnigtc Schränfe hat; er Fann nur 3urürf-

gebliebene Schüler 3U Lehrlingen annehmen, Feine leiftungsfäbigen »Sehilfen ergeben

ober bc3ahlcn, fonbem nur Stümper, bie Feine Kbnung pon Buchführung, Korre-

fponben3, t£r3iehung unb — Benehmen haben. »Er forgt nicht für HeinlichFeit im

laben, fonbem lägt ben täglich aufgewirbelten Staub in ben Eden unb auf ben

Kegalcn fid? ruhig bis 3um Umwerfen por ber ©ftermeffe auffammeln. »Er Flopft

bein Käufer bas Such ruh'9 lieber por ber Ztafe aus, mifcht es mit bem Ürmel

ab unb langt nach einem .Jegcn unter bem labentifch, um bas Buch nachher —
auf Hechnung 3U fchrciben. Uber für fo oiete ift es ja ein cSlüd, überhaupt nur

ein Buch los 3“ »erben, bas ja fonft hoch nur ba3U ba wäre, feine Keife nach bem
Dcrlagsorte mteber 3urürf 3U machen. £Das für unfinniges (Selb legt ber Sorti-

menter hoch Hag für Cag auf bie »Eifenbahn, lägt bie Bücher gan3 unnötig fpa3ieren

fahrett, bIofö um ein lager 3U haben, bas er nicht perFauft, womit er feine Kunbert

blojj nörgelt, unb bas ben Derleger unnötig in getäufchte 3M»f'°nen perfegt. Was
für Unfummen gehen auf biefe thörichte IDeifc bem Bucbhanbel perlorenl iDenn

ft e±* hoch ein StatiftiFer mal h<nfet5cn wollte unb bie ^rächten für Kemittenben,

aber auch für unnötige Konbitions-Senbungen unb für bie entfprechenben Kt-m*

mifflons- unb lagerfpefen ausrechnen 1 Uber im Buchhanbel lernt heut feiten einer

rechnen, unb was ihm fehlt, ift ber Fanfmännifclje »Seift, unb was er austreiben

mujj, ift bie „powerteb".

Zlun 3um labenpreis 1 ID er hat ihn fcjtgefegt? Der Derleger. Er mujj

feinen (Sruitb baju gehabt haben, fonft hätte er es gelaffcn, unb bem DcrFänfer

anbeimgcftcllt, feinen preis 3U machen. IDer hat alfo bas erjte ^ntereffc an ber

^efthaltung bes labenpreifcs? lüieber ber Derleger! 211fo feijüge er ben laben-

preis, um fid? feine IDare, bemt feine .Jirma fteht barauf, nicht bisfrebitieren 3U
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lajfen, inbetn er non Dornhcrciu uerbictct, feine Perlags»erfc in neuem §u«

ftanbe billiger 3U oerfaufett, <£r liefere bodj feinem Abnehmer mehr, ber i(jn nnb

feine ^eftfetjungen fo lädjerlidj mudjt unb bebanbcitl Warum läßt er ftd; bas ge-

fallen? Darum cerfauft er bod; fein Stiicf mehr. €r allein unb mit ihm alle

Verleger ini Sörfen-Derein 3 tu in gen alle Sortimenter im Börfen-Percin, 3um

fefigefetjtcn preife 3U uerfaufeu. Dann fönntc ruhig ber Kabatt befdjränft »erben,

ber jetjt nur 3U Unfug Anlajj gibt. Att ttidjtmitglicbcr biirfte gar nid;! geliefert

»erben; biefc mögen unter berfelbeu Derpftidjturtg aus 3»citer ßattb belieben.

Wer trotjbem neue Büdjer billiger rerfauft, erhält 3ucrft Derroarnung, bann aber

Strafe bcs Ausfdduffes, fei cs aus bem Börfenuerein. Dicfer fei gcntral-Stelle

unb ÖEbfren«jericfjt 1 HIobernes Antiquariat ift als foldjes 3U fcnn3eid;ncn, ebenfo

bcrabgcfcgtc Budjer. liefert ber Dcrlegcr bann nur neue faubere (Eremplare, fo

fällt jebe (Einrebe fort, unb ber labenpreis ift gerettet, fofern bas (Scheiben bes

Bndtbanbels »irflidj uon ihm abhängig fein füllte.

X. &t.
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*

BWJas Sud? berühmter Bucbljänbler. (Eine Sammlung pon Eebensbilbern

Q£ft9 berühmter Ktanner. Daraefiellt pon Karl $r. pfau. mit 6 porträts.
"* * Eeipstg (885. K. $. pfau. preis ITT. 2,25 netto, elegant gebb. Kt 2,90

netto. — Wie jeber Staub mehr ober weniger bercorragenbe ^achgenoffen aufju-

weifen tjat, fo Tann auch ber Sudjbanbel mit Stol; auf feine Dielen £elebritäten

blirfcn, unb mahrlid;, es ifi eine große, ftattlidje gab! oon berühmten Ktännern,

bie feit ber €rfinbung öutenbergs ihre ChdtigTeit bem Vertriebe ber gebrudten

(SeijiesprobuTtc gewibmet, mtb burd; biefe Cbätigfeit an bem Ausbau bes heutigen

Bücberhanbels ftch in unoerTennbarar Weife beteiligt haben. Das Eeben eines

geiftig bebeutenben KTannes trägt unter allen llroftänben febon ein gemiffes 3n *

tereffc in ftdj, bas beweifi uns bas ftetiae Anwacbfcn ber Biograpbieen oon Schiller,

(Socthe, fjeine u. a., aber noch fiel mehr 3ntcreffe bieten uns bie Ecbensbefcbrei»

bungen oon lltannern unferes eigenen Stanbes, bie uns 3eigen, wie biefelben ftdj

3U bem emporgefdjwungcn haben, was fie uns ftnb, nämlid; ITtänner oon Chat*

Traft unb eifemem Willen, Berufsgenoffen, bie meift aus flcinen Anfängen heraus

burd; unentwegtes Bingen ftdj 311 ©ierbett unferes Berufs unb leuebtenben Bor*

bilbern aufgefd>wungcn haben. Die wiebtigften KTcrfmale aus bem Eeben biefer

Budjbänblergrößen Tennen 3U lernen, muß jebent unb befonbers ben jüngeren Buch.

Ijänblem erwünfdjt fein, benn in unferer realiftifdjen geit, in ber man leiber haupt*

fädjlid; nur in materiellem Streben bahinlcbt, ift es nötig unb gewiß nur förberlidj,

in Anfdjauung ibeal angelegter Haturen neue (SeßdjtspunTte 3U gewinnen unb 3U

emfterer, tjötjercr Auffajjung ber Aufgaben unb giele bes Budihanbels angeregt

3U werben.

Aus biefem (Srunbe begrüßen wir aud? bie foeben erfd;ienene Sammlung
oon Biographien herrorragenber KTänner unferes Berufes mit ^reube, unb geben

ber Ijojfnung Ausbrud, baß biefem <£brentempcl bes 8ud?banbels nod; mehrere

ähnliche Banbbüihcr bucbhänblerifd;er Ecbensläufe folgen mögen. Sinb auch in ber

feit t8?3 erfdjeinenben „Allgemeinen Deutfdien Biographie" (Ecip3ig, Duitder &
Bumblot) alle nur irgenb bebeutenben Budjhdnbler unb Bucbbrnder bcrüdftdjtigt, fo

ifi bod; ber Umfang biefes Wertes 3U groß, um jebem cin3elncn ben gcbiibrcribcn

piatj cinjuraumen, unb baburd? auch ber preis 3U hoch, um ron Sudjbänblern an*

gcfchafft 3U werben. (Es war bcshalb bis jetjt ein biographifches Buch, wie bas

porliegenbc, ein wirtliches Bcbürfnis; hoch pennag basfelbe ben bisher empfunbenen

KTangcl, ber 3. 8. aud; im Börfenblatt 1882, ITr. 18. 50 sur Sprache Tarn, inbem

bamals für eine allgemeine budjhänblerifcbe Biographie plaibiert würbe, nod; nicht

gan3 auf3uhebcn, benn nod; fehr picle bem Bucbbanbel angebörenbe KTänner haben

eine würbige Scbilberung ihres Ecbens perbient. TTebmen wir alfo einftweilen mit

bem Dorljanbcncn porlieb, bas uns um fo willfommcner fein muß, je mehr wir
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uns fagen, balg „bte ßerausaabe einer budjbänMerifrfjen Biograpbif wie fo pieles

anbere tDfirbige im Sanbe perlaufen ift". (8 . 8 . (882 Br. 50 .)

Der unccrgänglitbe IDert alles «Suten iff gerabe ber, baß basfelbe ungeachtet

aller «Entmirfungcn, wenn and; Räufig erft fpater, bo«h erfannt wirb; baß füitftige

(Senerationen ft* beflreben, oerftorbenen männern bie nerbiente Achtung ju sollen,

bie ihnen ju £ebjeiten fo oft perfagt würbe; baß fte ihnen Denfmäler fetjen in

<Zr3 nnb Stein, 3um IDabrjeichett für bie tTadjfommen, ferner aber au* in bio*

grapbif*cn Darftellungen ihres £ebens* unb «Entwirfelungsganges ,
um bur* bie*

felben betn Dorfe überhaupt Kenntnis unb Kunbe 31t bringen pon ben £eiftnngcn

nnb €rrungenf*aften unferer Däter. Diefer letjtere «Srunb porwiegenb ift bie

Deranlaffung gewefen für ben Derfaffer bes porliegenben Buches 3ur Bearbeitung

biefer £ebensbcf*reibttng pon männern, bie als „(träger ber IDiffenfdjaften" bureb

eigene Kraft unb tDirffamfeit es 3U anßcrorbeittli*en Stellungen im £cbcn 3U

bringen permoebten, unb bie unter Aufbietung aller in ihnen wohnenben €nergie

bebeutenben «Einfluß ausübten auf bie Rebtmg unb ^örberung ber fittlid?en unb

geiftigen «Entwirfelung unferes Dorfes.

Dor ber «Erfinbung ber Sucbbrurferfunft lag bas geiftige DcrmSgen brs

beutfehen Dorfes noch tief bamieber, Diefer guftanb geiftiger Dernaebläffigung

fonnte fich aber für bie Dauer nicht erhalten, benn ber nimmer raftenbe «Seift bes

OTenfcben nach erhöhter Cbätigfeit , ber jebem menfehen ittnewohnenbe (Erich 3U

ftetiger Deroolifommnung pon allem, was bem menfeblichen Dafein bient, mußte

früher ober fpäter mittel unb iüege ffnben, einen llmfcbwung h*rbci3ufübren.

Diefe Änberung sunt Bejferen, bie ftch fafi unbemerft, bennod; aber allmählich poll*

30g, offenbart ftch gati3 befonbers in ber «Erftttbung ber Bucbbrurferfunft, bureb bie

bas Dorf feinem jetjigen geiftigen ^uftanbe entgegengeführt, ja bureb bie eigentlich

erft bie gan3e heutige Bilbung aller Kulturoölfer gefdjaffen würbe. Daß wir ein

in ber Klaffe feiner Ittitglieber gebilbetes unb geiftig freies «Befcblecbt finb, per-

banfen wir eitrig unb allein ber «Erfinbung «Sutenbcrgs; unb bebenfen wir ferner

noch, baß ber Bucbbanbel in feiner jetjigen (Drganifation nur bureb bie €rfinbnng

jenes mamtes möglich geworben ift, fo werben wir es nur fehr natürlich finben,

baß bas „Buch berühmter Sucbhänbler" an erfter Stelle bie Biographie «Suten*

bergs bringt.

3 obattn «Särtsfleifch 3U «Sutenbcrg würbe gegen bas 3«lj':
' (391

(nach einem anberen Bericht gegen tato) 3U ITtaittj geboren, wo fei b ft feine Familie,

ein altes angefehenes patri3iergef*Ie*t, anfäffig war. 3” beut Streit ber alten

«Sefcblccbter nnb bes Bürgertums war feine Familie ausge3ogen, nnb auch ber

junge «Sutenbcrg war ge3wungen, fein Ijeil in frembent £anbe 3U fueben. Der-

felbc wanbte fi«h nad; längeren Keifen nad; Straßburg, wofelbff er jebenfalls bureb

«Belbmangel gezwungen war, inbuftriell tbätig 3U fein. IDic bur* bie Straßburger

Katsaften bewiefen wirb, befebäftigte er ft* unter Beihilfe ber Straßburger Bürger

Anbreas Dritjehn unb Sans Kiffe hauptfäcbli* mit Steinefcbleifen unb ber «jabrifatiott

Pon Spiegeln, bocb faücn au* fdjon itt jene §eit bie Port ihm angeftcUten Derfueffe,

mittelft in höl3erne CCafeln eingcfchnittener Budjftabcn 3U brurfen. lla* feiner Dater*

ftabt ITlain3 3itrürfgefchrt, fetjte er biefc letjtere (Ehätigfeit in ettergifeberer IDeifc fort,

uttb mag ihm habet fehr balb bas Umftänblidic feines Derfabrcns aufgcfallcn fein.

Sein reger «Seift fann auf Derbeffcrungen, babureb fam er auf bie 3&ce mit ein*

3elnen Bu*ftabcn gattje §eilctt, mit biefen aber gan3e Seiten 3ufamnten 3U fetjen,

unb fo würbe er ber «Erffnber ber eigentlich erft in biefer IDeife wcrtpollcn Buch»
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brucferfunft. Das ©elb war ©ntenbcrgs ftarfe Seite nie gemefen ; am nun feine

(Erftnbung richtig rermerten unb feine neue Kunfl rafeber ausfiibren gu fönneu,

beburftc er eines Darleihers, ben er in bem gebilbeten ITtaingcr Becbtsgclebrtcn

3 o bann ^uft fanb, unb mit bem er im Kuguft (pso einen Dcrtrag abfcbloß.

Durch biefe Dcrbinöung ©ntenbcrgs mit Jfnji fonnte berfelbe fein Dorbaben poll

unb gang ausfiibren; eine Bucbbrucferpreße tourbc nach bem plane ©ntenbcrgs

angefertigt, unb ans biefer gingen als erfte ©rgeugnific bie rerfcbicbenen Ausgaben

bcs „Donat" unb bie berühmte erfte *2 geilige Bibel t>croor. Hacbbcm groifeben

©utenberg unb ,fuft mehrfach Uneinigf eiten porgefommen mären, unb als ber

festere and» noch peter Scfjöffer, feinen Sdjmiegerfobn, als (Teilhaber bes ©e*

febäftes aufgenommen batte, mürbe ©utenberg pon ben beiben gejmungen , ihnen

bie Drucferci gu überlajfen. ITlit fjilfe einiger ^rcuiibc gelang es ihm groar, eine

neue 0fftgin gu grünben, aber trogbem rcrmodjtc er hoch nie auf einen grünen

§mcig gu fommen, roäbrenb ,fuft unb Scfjöjfer mannigfache Kusgcicbnuttgen guteil

mürben unb beibe als angefehene, oermögenbe IHänner ftarben. ©utenberg ftarb

als ein unperheirateter, oermögenslofer OTann im 3ahre U68. Sein febensabenb

mar traurig genug; pon Kummer gebrüeft über bas ihm angethanc bittere Unrecht

mußte ber lob ihm millfommen erfcheinen. IDemgen hat bas Scfjirffal fdjlecbter

gelohnt als ©utenberg; mie menig anbere große ITCämtcr fonnte er fein sic nos

non nobis fagen. Jfubm, (Ehre unb Kusgcitbitung roaren ihm gu iebgeiten rer-

fagt; ben geiftigeu ©eminn feiner (Erfinbung genießt bie gefamte nfenfehbeit, ben

materiellen beimften ,$uft unb Sdjöffer ein. Über bie Hacbmclt gollte ihm ihren

Danf. ©uteubergs Haine mirb in allen feiten unftcrblicb bleiben unb mit Ber*

ebrung genannt merben.

Hachborn im 3Jbrc l bie Stabt Utaiiig geftürmt unb perroüftet morben

mar, flohen bie Sudjbrucfergpfcllen in alle lUinbricbtungcn anseinanber unb per'

breiteten baburch mit munberbarer SdjncUigf eit bie neue Kunft, mit bemeglichen

(Typen gu bruefen, über gang (Europa. So mar auch bie Kenntnis pon berfelben

nad> 3ia l'en oorgebrungcn, bas bamals in feiner höcbfien Blüte ftanb, unb unter

bejfen Stabten fidj befonbers Benebig buteij feine Bilbung ausgcichnete, mo ftd>

beutfehes ©efebief nnb hellentfchcr ©eifi begegneten. Bier lebte unb mirfte ber

erfte aller italienifchcn Drucfer, einer ber erften ©eiehrten unb ber ebelften IRänner

feiner geit: Klbus pins Utanutius. Derfelbe mar mar im 3a *1r* W9 in

Baffiano geboren, iyattc |idj in Kom bumaniftifche Bilbung ermorben unb batte auf

Deranlaffung bes dürften Klbertus im 3ahrc (W eine Buchbruderei angelegt.

UTanutins, ober, mie berfelbe ber italienifdjen Sitte feiner <§eit gemäß, in ber man
fid? gern nur bes Dorttamens bebientc, gewöhnlich genannt mirb, Klbus, faßte

feinen Beruf mit großem (Eifer nnb cntfcfjiebenem €rnfte auf, unb ftellte feine er*

morbenen Kenntniffe pöllig in ben Dienft öesfelben. <Er fonnte fidj mit ben ba-

mals üblichen großen (foliobänben, beren Bcrfielluitg umftänblich unb bie beim iefen

befchmerlich maren, nicht befreunben unb perfuchte es bcsbalb mit flcincn Banben,

in melden perfleincrte (Typen in Knmcnbung fameu, unb bie eine fehr günftige

Jlufnahmc fanben. ^jaft alle in ber bamaligen §eit befannten griedjifcben unb

lateinifdjen Klaffifer fittb bei ihm in neuen Ausgaben crfchieneti , bie infolge bes

forreften Drucfes unb ber haublidjcn unb eleganten Kusftattung nicht nur in

3talien, fonbern auch in Dcutfchlanb einen außerorbentlichen Hbfatg fanben. 11m

KIbus fammelten fidj bie bebcutcnbflcn ©elchrten Denebigs, bie fidj fdjließlich 3n

einer Hfabctnie pereinigten, bereu ßanptgmetf es mar, bie üerlagswerfe bcs Jllbus

Digitized by Google



Befprecbungeu. 655

3um Drncf por3ubereiten, uttb in melcber bicfer fclbft beit Plittelpunft bilbctc.

2lus ben albinifdjen prcffen finb im gan3en ein taufenb ein bunbert nnb fünf

21usgaben pon 780 2Intoren beroorgegangett , actuifj eine ungeheuere gab! unb ein

Reichen pou ber eminenten Ehätigfcit innerhalb ber 22 .Jatjrc, mäbreub meid)er

geit 2IIbus als Drucfcr gemirft batte. Derfelbe ftarb am 7. Februar 1.515 ; fein

«gefchäft ging an feine «Erben über, er felbft aber hat fi«b uns als ein lendjtenbes

Beifpiel cbler Plannesfraft in feinen IPerfen erhalten.

Ein §eitgenoffe pon 2IIbns, ber mie biefer in Italien, ficb in Deutfdjlanb

burcb raftlofes Streben als Bndfbrucfer unb Sudjbänblcr einen bebeutenben Hamen
gemacht tiatte, mar ber befanntc nürnberger Drucfcr 2Inton Koburger. 2!us

feinen (Dfftjinen finb eine ungeheure Hr^abl pon IPerfen berporgegangen unb

haben feinen Huf über gans «Europa perbreitet. 3n pielen Stabten batte er offene

Sndjläben errietet, in welchen feine Perlagsroerfc, fomie auch bic «E^eugniffe

anberer preffen feilgeboten mürben. Seine CEbätigfeit mar ihm 3U lebjciteu reich-

lich belotint morben, fo baß er bei feinem im 3ahrt 15(3 erfolgten (Tobe feinen

«Erben eine gan3e 21n3abl non Bauten« unb ein febr bebeutenbes Permögen hinter-

lajfcn formte.

(ßlcidjmie Koburger, fo h«1 * fl«h in der bamaligen. geit auch 3°h a,, ii

^robeen in Bafel um bie Entmicfelung bcs Drucfmcfens perbient gemacht.

Diefer mar feit H90 in Bafel anfäfflg unb bat bafelbft bis (527 bie Drurffunft

in berporragenber unb fegenbringenber IPeife ausgeübt. «Er batte fleh biefent

cScmcrbe nicht aus Sucht nach irbifdjen «Sutern 3ugemanbt, fonbern er mollte picl-

mehr bnrd; feine IPirffamfcit ber neuen Erfinbung unb barnit ben» Dolfe tiiitjert,

inbem er als «gelehrter feine Kemttniffe in ben Dienft ber «Erfirtbung flelltc.

IPenn auch bas Ptittelalter befonbers reich an Pfännern mar, roeldje ihr

Schaffen ber Budjbrucferfnnfl unb bem Budjbanbel in ruhmreicher IPeife gemibmet

haben unb beshalb uns mit Bemunberung erfüllen müffen, fo ift bodj attdj au be-

beutenben «großen mtferes Berufs in ber neueren geit gerabe fein Plangel, mentt-

gleich bie Perbienfte, burcb bie ©eitpcrbältniffe bebingte, febr perfdflebene finb.

IPahrenb fldf ber eine bureh ben flaunenerregenben 21usbau feines (Sefdjäftes her-

porgethan bat, ermarb fl«h ein anberer bur«h fein allgemeines Streben 311 (Sunften

unferes Staubes befonbere Beachtung unb 2lnerfeunung, unb micber ein anberer

machte fldj burcb bas fein eigenes £cbcn hintenanfeßenbe, heldenmütige 21uftreten

ober aber bnrd; gemiffenbafte pflege irgenb eines £ittcratur3roeiges einen flang'

pollctt Hamen. So gilt uns heute Philipp Erasmus Heid; als ein beroor-

ragenber Pertreter bes Budjhanbels, meil berfclbc als ehemaliger «Sefd'äftsführer

unb fpäterer Beflger ber IPeibmattnfchen Bu«hhanblung in £eip3ig burd; unermüb-

Iid-cn ^leifl unb fein 3ntcrcffe für bie Ifanblung biefelbe 3U großer Blüte gebrächt

bat. Heben feiner umfangreichen gefchäftlidjen (Ehatigfeit batte berfclbc auch noch

bie Seit gefunben, größere Reifen 5U unternehmen, unb ferner auch als gelehrter

ScbriftftcUer anfsutreten. 3°h an n Philipp palm ifl burcb fein Sdjicffal, bas

uns heute nod; mit IPchmut erfüllen muß, 5U feiner Berühmtheit gelangt. 21ber

nicht nur bie befannte <gefd?id;te feines £cbens unb feines (Eobcs, fonbern tjaupt-

fäcblid; bas ftanbhafte 21uftrcten als Ptärtyrer ber uubebingteu Freiheit ber preffe

unb bcs litterarifcben Pertriebes ifl es, mas uns bie Erinnerung an biefen Plattn

mertpoll madft. Durch tbeoretifdje unb praftifdje Pcrpollfommnungen auf bem
«gebiete ber (Eypographie hat fleh 3°hunn «gottlob 3m anuel Breitfopf per-

bient gemacht. Hach feinen gelehrten Stnbicn hatte fleh berfclbc bem pötcrlidjen
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(Sefdjäft gcroibmet, unb ragt nun fein ZTame als Banptrepräfentant ber fpätcren

$trma Breitfopf & Bartel aus bcn Jlnnalen bes beutfcben Budjbanbels berror.

21ucb burch feine fdjriftfletlerifdjen 21rbeiten auf bem ^elbe ber Drucffunjl unb bes

Bucbhanbels bat Breitfopfs Barne für uns befonbere Bcbeutung erlangt. «Einige

Perlagsbudjbänbler, wie Cljrifloph ^riebridj Hieolai, (Scorg 3oachim
«Söfcbett unb 3°h<»nn ^tiebricb ton Cotta, ftnb burdj ibre nußbringenbe unb

fegensrcidje Pcrbinbuttg mit ben bebeutcnbfien inannem ber flaffifdjen Blütezeit be-

rühmte Vertreter bes Budjbanbels getuorbert. IPas biefc Ulänner im 3nterejfe

unferer ftaffifdjen Sitteratur getban Ijaben, in tucldjem Perbältniffe biefelben ja

unferen «Seiftestjeroen, wie (Soetbe, Sdjider, IPielanb, fefftng u. a., geflanben haben,

unb tote biefelben burrfj unabläffigen .Jleiß unb geiftoolles Streben iljrc BaitMunaen

3U fietigem (ßebeiljen gebracht Ijaben, alles biefes ifl ungemein intereffant unb lehr,

reich, unb muß nns mit freubiger Bewunberung erfüllen. IPährcnb Bicolai fich

burch weitere Kusbebnung feines raterlichen (Sefdjäftes unb burch feine litterarifdje

(Ojätigfeit berühmt gemacht bat, rerbient cSSfdjen als Begrünber einer ber bebeu>

tenbflen Perlagsbacbbanblungen feiner §eit, bie burdj itjre Pcrbinbuttg mit unferen

flaffifdjen Pidjtcrn fich großen 2\ubm erworben fjat, unter ben Bucbbänblcrgroßen

genannt 3U werben. «Ebenfo nimmt Cotta als heroorragenbfter Pertreter ber 3- ®.
Cottafcfjcn Bucbbanblung, bie burefj iljren Umfang in allen ihren 21btcilunaen unb

burdj ben Perlag umfangreicher IPerfe non unfern erflen UTänncm ber IPiffcn-

fehaften, ber Kunjt unb ber fitteratnr ftdj einen nnnergattglicben <Slan3 gefiebert

Ijat, eine ber erflen Steden in ber «Sefdjidjte bes Budjbanbels ein.

IDie (Söfdjen unb Cotta, fo fmb uns auch bie Hamen ^riebrid; Cbrißopb
perttjes, «Seorg 2lnbreas Heimer, .Jriebricb 2lrnolb Brodtjans, Bene-
bictus «Sottbelf Ceubner unb 3°*l ann 3 a f°b IDcber als bie Begrünber

nnferer erflen, nod; beute bcfletjenben Perlagsflrtnen, bie famtlidj einen IPeltruf ge#

nießen, auf bas rorteilbaftefte befannt. perttjes war nidjt nur ein eifriger Per-

leger unb tljätigcr Sortimenter, fonbent befonbers and; ein pielumworbener fampf-

bereiter Patriot. Heimer hat ebenfads als aufrichtiger Patriot an ben Kämpfen

gegen ben Bezwinger Pentfdjlanbs teifgenommen, ftdj aber aud; burdj eine regfame

Perlagstljätigfeit ansge3 eidjnet. Brocfbaus unb Ceubncr haben ftdj burch ihren

nnermüblicbett .Jletß unb ausbauernbes 21rbeitcn an bem 21u$bau ber con ihnen ge-

grünbeten Perlagshanblungen, in welchen bie wiffenfdjaftlidjc fitteratur in genialfler

gemeinnütjigfler IPeife gepflegt wirb, ein bleibenbes Pcnfmal gefegt. 3- 3- IBeber

würbe bnrdj feine Derlagsunternchmungen bahnbredjenb für bcn idujlrierten Perlag

unb h«1* fidj um bie Ctttwicfelung ber Xylographie in Peutfdjlanb febr höbe

Perbicnfte erworben. 21udj fein Bame wirb in gjufunft ftets mit unter ben erflen

genannt werben.

Über alle biefc im Porfleljenben namhaft gemachten UTänncr bietet nun bas

„Buch berühmter Sucbljänbler" ausführliche Sdjilbcrungcn ihres Sehens, bie

im adgemcinen 3war anfpreebenb gefdjrieben, teilweife aber 3U troefen unb in benen

flcllcnweife etwas feljr fleinlidje, nebenfächlidjc Cbatfadjen entbaltenb ftnb. UTag

audj bie Scbwierigfcit 3ugegeben werben, bie ein berartiges Buch, bas com Per-

faffer nidjt nur für bie Buchbänblerwelt, fonbent überhaupt für bas große publi-

fum beflimmt würbe, un3weifelhaft bei feiner hoppelten Beflimmung bem 2lutor

machen mußte, fo wäre bodj ein mehr fachgemäßer, objeftirer unb weniger überaus

lobtjubclnber Stil wünfdjenswcrt gewefen, ber befonbers am Schluffe ber einzelnen

Sebensbilber in ben glcidjlautenben hodjtönenben phrafen recht fdjarf hrrrortritt.
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Buch in Besag auf Me fonft fetjr millfommcnc Beigabj^ non porträts fei nod; er-

mähnt, haß aud; bie Silber non Koburger, probten, palbi, (Sofien, Perthes u. a.

nngemein münfdjensmert gcmefen mären, ba gerabc biefe mobl 3U bett meniger be-

fanden gehören, roährenb bie beigegebenen (bas Such enthält bie porträts »on

(Sutenberg, IHanutius, Sreitfopf, Cotta, Brocfhaus unb Weber) mehrfad; 3a er-

halten ftnb. BUerbings mürbe bie Befdjaffung berfelben ciellcidjt mit Umftänbcn

anb jebenfaüs mit Koften oerfnupft gcmefen fein, aber bas Buch hätte baburd; un-

bebingt gan3
bebcutenb an Wert geroonnen. Bbgefeben von biefen mangeln ift bas Sud;

and; in feiner jcgigen ^orm 3nr Bitfdjaffung unb Ceftürc nur 3a empfehlen, uub nach

bem Spridjmort ootn gcfdjenften (Saul müjfen mir bem Berfaffcr and; für biefe (Sabe

banfen, benn ein (Sefdjenf ift bas Bud; bod; in gemijfem Sinne, bas berfelbe haupt-

fädjlicb bcn Bndjhänbfem gemibmet hat. möge bas 3ntereffe für biefes Werfdjen non

Seite ber Bernfsgenoffen ein redjt reges fein, bamit bem Herausgeber ber ermartete

£ol;n für feine Brbeit 3a teil roirb, unb bamit berfelbe fein im Dormort ermähntes

Streben nad; Beffcrem bemeifen unb uns recht halb mit einer meiteren Sammlung

non Budjbänbler.Biograptjieeu erfreuen fattn. 3 . Braun.

nfammenftellnngbermiffensroürbigftenfirfdjeinnngen
anf bem (Sebiete ber fd;önen£itteratur ausben3 a hren

3878—3884. 21 1 s Bad; trag 3 U ©thmersDabemecum fürfittera-
turfrcnnbe, 3 . 21 u f !. bearbeitet non Karl (Seorg unb £ c 0 p 0 1 b

©fi. fjannoner 3883 jr. Crufes Sudjiganblnn; unb Bntiqna-
r t a t (© (5 & (Seorg) 8°. (IV. 368 .) preis 8 mar f. — ©tfjmers Babe«

mecnm erfcbien in 3 . Buftage im 3ahre 3878 unb mürbe bamals frcunblid; aufge-

nommen, ba feine Braucbbarfeit ficb beroährt batte, foroohl für ben £itteraturfreunb,

als auch für ben Buchhänbler. €s ift bal;er febr banfensmert, baß bie Herren

Perfaffer. als (Sefcbäftsnacfjfolgcr non ©thmer, frtfj berufen glaubten, nun aud;

bie Derpflitbhmg übernommen 3U haben, bei biefem oorliegenben Such Bad;-

folger fein 3U müffen, nnb» bas Werf fortfegten. Durch biefen Bacbtrag

tuirb bas ©tbmerfdje Sud; erfi red;t brauchbar, ba es nun bie fdjöngeifiige £ittera-

tur bis 3nm 3a*?re 1884 umfdjließt unb für jebermami als gutes Bachfdjlageburf;

bienen fann. Der £itteraturhifiorifer mirb es gebrauchen fönnen, menn er über

eine Busgabe in gmeifel, unb ebenfo mirb es bem Buchhänbler bienen, menn er

mit einem Bäte bei ber Busmabl feinen Kunben gegenüber 3ur Haub geben foll.

IPertooH ift, baß bie Hertcn Pcrfaffcr burd; Beifügung oon preis- unb Perlags-

änbernngen bas Buch nod; nag liehet gemadjt haben, aber auch an3uerfettncn ift

es, baß fie unfern beim (Erfdjcinen ber britten Buftage bcs Pabemecnms (3878)

erteilten Bat befolgt haben unb nicht bei ben fur3cn biographifdmt Botten bie

einseinen Schriften bes Perfaffers micbcrholt, foubern fte einfach im Ccrte angeführt

tjaben, roobureb bie Brbeit nur überficbtlid;er gemorben. 3"t ganzen ift biefer Bach-

trag bem ©thmcrfd;en Buche nach gearbeitet, roas burebaus 3U billigen ift unb

ruoburd; es ftd? u>ürbig unb brauchbar bem Hauptmcrfe anfdjließt. Bud; bie äußere

21usftattung ift bem Porgängcr gleich, nnb &a ficH nun auch bie Braudjbarfcit, mie

mir hoffen, balb bemeifen mirb, fo münfdjcn mir ihm auch meitere Bujtagen 3ut

^reube für bie Perfaffer unb 3unt Bugen für bie Perleger, ,beten 3»itrejfc biefes

Blal 3ufammenfällt, Das Sud; fann als burebaus brauchbar empfohlen merben.

Dr. Crnft Keldjner.
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656 Befprecbungctt.

terarifdj-fritifdjen tt o t i 3 e n. Dcr3cichnis 6er 8 i b I i 0 1 h c F

ber Soge Karl 311 ben 3 Ulmen inUIm- £ c i p 3 i g. Dcrlagron
3 <5. ^inbel. 1885 . gr. 8°. Sieferungl. S. 1

—80. preis poII-
flättbig 12 ITIarf.

cErfrenlid; ift es, baft ber ßerr Derfaffcr fid; an bie fdjwicrigc Kufgabc ge-

macht hat, eine Bibliographie ber Freimaurerei sufammenjuftellen ;
es wirb ihm bie

Kncrfennung unb ber Danf bafär nicht ausbleiben, umfomchr, trenn er fortfährt,

biefclbe fo weiter 3U arbeiten, wie bie rorliegcnbe erfie fieferung ben Beweis lie-

fert. Danfenswert finb bie hinsugefügten littcrarifch-fritifcben Hotijen, bie getnrft

in allen ftd; bafiir interefficrenbcn Kreifcn banfbar aufgenommen werben.

Ztacbbem ber Bndjbänbler Karl <£bjr. Stiller in Bojtocf im 3®hre 1830 feine

Bibliographie über ben gleichen (Segenfianb rcröffentließt batte, bie 1052 Hummern
3iiblt, bie atiftcrbcm boch nidjt für bie Bauer genügen fonnte, folgte cSeorg Ktoft

mit feiner Krbeit im 3ahre ( 81 +, bie bann fchott 6000 Südjcr jc. aufweifen fonnte.

B. Bartbelmeft in Hcw-l}orf ernatjm es bann im 3abre 1856 ,
einen Hacbtrag

ba3u 3U liefent, ber 536 Hy aertt rer3eid;net, unb wenn wir ron einigen Bad;-

trägen unb Berfudien, bie gemudit würben, eine neue Bibliographie ber Freimaurerei

t;eraus3ugeben, abfeben, fo föttnen wir nur mit Freube begrüften, baft ber Derfaffer

ftch ber fchrotcrigen Jlrbcit unterworfen, uns nad; breiftig 3ahrc,t etwa eine nene

Bibliographie 5U liefern.

Dom bibliograpbifdjen Stanbpunfte aus aber wollen wir h'er cs gan3 be-

fonbers beroorheben, baft wir biefes Utal mit Freube be3cugen föttnen, baft wir wirf-

lieh eine mit bibliograpbifdjcr (ßenauigfeit gearbeitete Bibliographie cor uns haben

mtb nicht eine Bilcttantcnarbcit, wie biefes leiber bei bergleichctt Arbeiten oft ber Fall

ift. IDettn ber Derfajfer mit ber gleichen (Scnauigfeit fortfährt, bann erhalten wir

eine gute Bibliographie ber Freimaurerei, bie bann aud; ber XDijfcnfchaft 3U Bugen

fommen wirb. <£s ift wtrflid; betrübenb, wenn man gerabe in ber uorliegenben

Siefcrong fchr oft bie Bemerfung bei ber Jluffübruttg gar oieler Kataloge t?on

Sogen Icfcn muft: „Ohne bibliographifdjcn IDert". fjoffen wir, baft man cnblich

einmal in ben maftgebenben Krcifett cinfehen lernt, baft nid;t jeber, ber bas Schreiben

unb fefen gelernt, auch tauglich ift, einen Katalog einer Bibliothcf 3U fertigen,

fonbern, baft wohl nod; etwas mehr ba3U nötig ift, auch eine tüchtige unb brauch-

bare Urbeit 3U liefern. Iltöge biefes bod; enblid; bel;er3igt werben, 3unt Frommen
ber tDiffenfdjaft. IDir fehen mit Freubc ber weiteren Fortfeftutig biefer Krbeit ent-

gegen unb fönttett fic, porausgefetjt, baft bie ferneren £icfcrungcn fo geliefert wer-

ben, wie bie oorliegcnbc erfte, mit polier Übcrjeuguttg empfehlen.

Dr. €rnft Kclcbncr.

m !

autc, Beinbolb, III a u e r i f cfa c 3 ii d; c r f u n b e. <E i n 2Ü c g w e i f c r

burd; bie gefamte£itteratur berFreimaurerei mit lit-
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Briefe bed ^täliotljcßarö Dr. jrricbricij

53dljmcr in jFranfifurt am Jläain an ben diftoriftcc

&arl Clinton Jjrijaab in JMaiiiv

^um Kbbruef gebraut unb mit Knmerfungen Derfefjen

pon

Dr. «Ernft Ctclrfjncr.

*
riefe ftnb bie einigen Spiegelbilber bes geiftigen innern ÜTenfdjcn,

fte perbienen unter allen Umftänben beachtet ju teerben, fte bienen

forooljl für bie Cljarafteriftif bes einseinen Btenfdjen, als audj ber

lüiffenfdjaft. Unb biefes tßebanfen eingebenf, fjat man benfelben fdjon

feit langer <3eit bie forgfältigfte Kufmerffamfeit attgebeiljcn Iaffeu.

lüie Diele Briefroedjfcl non bebeutenben 2Uännern unb grauen, beim

Don biefen fann überhaupt nur bie Scbc fein, Ijat man fdjon per=

öffcntlidjt unb roerben es nodj roerben. Die lüiffenfdjaft Ijat mandjc

2lufflärung benfelben su banfen unb roiepiel ift nidjt baburdj beförbert

toorben unb roiepiel HTaterial ift burdj bie üeröffentlidjung pon Briefen

berfelben bienftbar gemadjt roorben! lüir bürfen alle (Bebiete ber

lüiffenfcfjaften burdjgefjen, fo inerben mir immer finben, bafj gerabe

Briefe roefentlidj sur ^örberung berfelben ftets beigetragen haben,

lüas Ijat allein bie ©efcfjidjte unb Politif iljnen
5U banfen! 3a man

fann fogar behaupten, bajj ganse perioben ber ©efdjidjte ofjne fte un-

aufgeflärt geblieben mären, besfjalb mufj es für jeben 5rcun& ber

lüiffenfdjaft erfreulidj fein, tpenn er basu beitragen fann, bafj Briefe

peröffentlidjt roerben, bamit burdj fte ber lüiffenfdjaft gebient roirb.

<£lje roir bie Briefe felbft folgen laffen, roollen roir nidjt erman*

geln, uns über bie Perfoneu, forooljl bes Sdjreibers als audj bes

(Empfängers, aussufpredjen unb fur$ bie Cebensperljältniffe berfelben

erroäljnen.

3oljanu ^riebridj Böljmer rourbe am 22. 2lpril f 795 ju ^ranf=

furt am 2TTain geboren, roo fein Dater, Karl Subroig Böljmer, bie

Stelle eines Kanjleibireftors ber alten Keidjsftabt befleibete, feine 2Uutter

roar eine Codjter bes Keidjsfammergeridjtsprofurators Kafpar ^rie«

Dratfdjc öudjhanMfr>2Ifadrmic. II. ^2
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658 Briefe t>cs Bibliottiefars Dr. 30^art1* ^riebrid) Böhmer.

brid) I}offmann 311 IDeglar. ©r bcfudjte pon (809 bis ^8^3 bas

f^icftgc ©ymnafium unb Cyceum, ftubierte bann (8(3— ^.8^ ju f^ei-

beiberg, pon ba bis (8(7 511 (Böttingen, 3urispruben5, promopicrte

am letzteren ©rtc (8(7 unb Fehrte in feine Baterftabt jurücf, perlor in

bemfelben 3dhrc feinen ©ater. Böhmer bereifte bann in ben 3ahrcn

\ 8 \8 unb (819 3talien, Fehrte bann 5um bleibenben Aufenthalte nach

^ranffurt jurücf. 3f* «ft eine jeitlang an bem Stabtardflpe befd)äf=

tigt, mirb bann Stabtbib[iotl)cFar unb bleibt in biefer Stellung bis ju

feinem am 22. (DFtober (863 erfolgten Cobe. Böhmer hatte ftd) ben

hiftorifdjen Stubien gemibmet unb namentlich ber Verausgabe ber Kaifer»

regeften feine Chätigfeit jugeroanbt, inbem er ftctj baburd) einen Hamen
gefiebert hat, ber, fo lange hiflorifdje Stubien getrieben »erben, nie t>er=

geffen »erben mirb.

Der (Empfänger ber Briefe, Karl Anton Schaab, mürbe am
5. September (76( ju HTainj geboren, befugte juerft bie bamals nod)

beftehenbe Uniperfität feiner Baterftabt, bann befudjte er nod) ein 3a fyr

©öttingen unb promopierte (786 als Doftor beiber Aedjte 3U Hlainj

unb lieg ftd) als Abpofat bortfelbft nieber, trat (798 als ^riebens-

ridjter in ben Staatsbieuft, nachbem er porher burdj ben Kurfürftcn

^riebrid) Karl pon ©rtt)al jum Aubiteur beim ©ymnifeben Regiment

ernannt gemefen mar. (8(( jum Subftitut bes Staatsprofurators unb

(8(5 junt Kid)ter im Kreisgericht ernannt, trat er (838 als Btjc*

präfibent besfelben ©eridfles in ben Huheftaub. ©r ftarb ju HTainj

(855. 3n feinen HTufjeftunben befdjäftigte er ftd) mit ©efd)iditc, unb

namentlich mar er feit langer <3eit bamit befchäftigt, HIaterialien ju

einer ©efd)id)te ber Stabt HTainj ju fammcln. ©s erfdjienen auch

pon ihm eine ®efdiicbtc biefer Stabt unb augerbem eine ganje Heihe

hiftorifetjer HTonographieen
;
aber roas hier u>ol)l am meiften intereffieren

bürfte, ift feine ©efd)id)te ber Budjbrucferfunft, tpeldje in brei Bän*

ben (850— (83( herausfam. Da er barin ©öfter unb bem hollänbifchcn

Anfprudje entgegentrat, fo hatte er pielc Anfeinbungen pou ben Bertei*

bigern biefer Anficht ju crbulben unb rief in ber ^olge eine ganje

Aeihe pon ©egenfehriften gegen feine ©efd)id)te ber Bud)brucferFunft

herpor. Sein Vauptgegner mar 3aFobus Sd)eltema, ber ihn am
meiften befämpfte. Unter feinen hifi°rif<f?en Arbeiten ift, außer feiner

fd)on oben ermähnten ©efd)id)te ber Stabt HTainj, eine (Befdjichte bes

rheinifdjen Stäbtebunbes pon Bebeutung.

Schließlich barf id) moljl nicht unermähnt laffen, baß id) burdt

bie Beröffcntlichung ber nad)ftef)enben Briefe einer angenehmen Pflicht

©enüge Ieifte, bie id) meinem perehrten perftorbenen ^reunbe, profeffor
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Sriefe bes Bibliotbefars Dr. 3obaun ^riebricb Böhmer. 659

Dr. 3- £?• Dennes in Slains, gegenüber übernommen fjabe. Er

ipünfcbte, baf ich biefe Sriefe forool}!, als feinen eigenen Sriefwecbfel

mit Söljmer, nach feinem einftigen Cobe peröffentliche. Erfteres foll

biermit unb bas legiere wirb in einem befonberen fclbftänbigen Suche

non mir bemnädjft gefdjetjen.

Unb fomit übergeben mir benn biefe Sriefe ber (Dffentlidjfeit,

mögen fte ber IDiffenfdjaft Hufen bringen.

(Euer IDofylgeboren

rerjeiljen baf ich mich jeft erft bircct für bie mir burdj ßerrn £cga>

tions«Kaths Süchlers ‘) «ßüte gefäUigft erteilten Hadjridjten bebanfe.

3dj wollte es nicht eher ttjun als bis ich 3hnen jugl. einiges 3hnen

3ntereffante mittheilen fönnte.

Sie erhalten nun hierbei erftens bas Derjeichnif ber alten JlTainjer

Drude bis 1480, welche unfere Stabt befifet, nebft Hadjmeifung über

beren £)erfunft. Es ift babei feljr 5U bebauern, baf 1805 ber Si>

bliotljefar bie Sucher bes St £eonl)arbs Stifts fämmtlich neu (unb

nod? baju fet^r fdjlcd?t) binben lief, woburch bie 3n fchriften ihrer

Decfel pcrlorctt gingen, welche gewif hö<hft intereffant waren, ba bas

Ceonhnrbs Stift biefe Sücher h°chft wahrfcheinlich gleich bei ihrem Er«

fdjeinen u. gewif noch im \5. 3ahr^- kaufte.

Uufcr biefen Druden befinben ftd? noch folgenbe in unferer Stabt,

bie ich fenne:

1) Huf bem Stabt Urchip Das UTanifeft bes Sifdjoffs Diether

pom 3ahr 1462.
2
)

2)
Sei l). Suchhünbler Darrentrapp

\) Durandi rationale 1459 perg.

2) Clementinae 1467 perg.

3) Iiülitutiones 1468 Perg.

4)
Bernhardi Serm. 1475 ic. Dodj ift ja Darrentrapps

Katalog wohl in 3hrcn f?anben.

3) Unbere befifet fterr Dr. Klof :!

)
bahier, welcher ftch, wie 3hne”

nicht unbefannt feyn wirb thätigft mit Sibüographic befdjäftigt.

') fambert Bücblcr, geb. (785 jn IDeinbeim, geworben (858 . Über ihn

ficbe: lt>ced;, Babtfcbc Bioarapfiiecu 8b. (. S. (no u. (<((.

"0 3ctjt auf ber Stabtbibliothef beftnblidj.

3
) cSeorg .franj Burfbarb Klofj, geb. (787 311 ^remffurt am IHain, geworben

( 85 <( bafelbft. I>r. mod. unb praftifdjer Strjt, Bibliograph. Siebe: JKlgemeinc

beutfdje Biographie Banb (6 S. 227 u. 228.

^2
*
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Kuf unbatirte Drude, bie wahrfcheinlich por 1^80 fallen fyabe

ich feine Küdficht genommen. Unfere Dombibliothef ift fcf?r reich baran.

Bei biefer Gelegenheit tpollte ich 3hncn auch bemerfen, baf

mein £). College auf bem Stabtardjioe Dr. Schulin jun. fürjlid) meh-

rere auf bie ältefte BTainjcr Drucfereien bejüglicije Briefe gefunben hat,

bie 3hnen nicht ganj unintereffant fein bürften unb beren 2Tlittheilung

wohl ohne ilnftanb mürbe erlaubt werben. 4
)

$ür bas mir gcfälligft überfenbcte Inipreflum fage ich 3hncn

meinen perbinblichften Danf. 3^ wollte mir erlauben, 3hnei1 einiges

pon meinen ilnfichten basu 3U bemerfen, aber Ieiber hat cs f,ch in

biefem Kugenblide unter meine papiete perfchoben, fo baf ich nur

5
tt>ei Puncte berühren fann, bie mir im Gebächtnif blieben. 3^ k'n

nämlich überjeugt, bafs man mit bem IDorte gothifdje Baufunft, als

es auffam eben fo wenig fagen wollte, baf biefe IDerfe pon ben

Gothen he^^rien, als man noch je$t, wenn man pon einem alt>

fränfifchen Kode fpricht an bie ^ranfen benft. Dies näher nadjju-

weifen wäre eine Unterfudjung über bas KIter biefes IDortes nöthig,

bie nicht gar febwer feyn fann. 3^? glaube, baf es feine jweihunbert

3ahre alt ift. Kltfränfifch ift älter; idj h^e es ni fallor bereits por

300 3ahren bei IDimpheling gefunben.

Unfer h'eftger Dombau gcrieth nicht burch bie Keformation in

Stoden, wie Jjüsgen 5
)

angibt. 3<h fenne bie 2fdcn über biefen Bau
feit bem Gnbe bes 1 ^. 3a l?r^?un^>er*s Ui weif baburdj bajj ber Bau
fchon früher ins Stoden fam. £)icran u. an ber Keformation felbft

ift wohl ein britter gemeinfchaftlidjer Grunb bie ilrfadjc.

Sollten Guer IDohlgeboren ^ranffurt betreffenbe llrfunben bie

älter als 1300 ftitb, befifen, fo würbe mir eine Bachriebt barüber feljr

angenehm feyn fo wie ich auch ferner 3hnen noch mehr nachweifen

ju fönnen hoffen barf.

<gu jeber näheren Bachricht über unfre alten Drude bin id>

beglich gern bereit, wenn fie 3hncn nöthig.

Btit ben f)ochachtungs poüften Geftnnungen

^r an ff urt 1 ^. BTai 1826. 3*?r gehorfamer Diener

auf bem bjirfchgrabcn Dr. 3* S • Böhmer.

4
) £ciber fonnte idj über biefe Briefe feine Ztadjricbfen erhalten, ba Dr.

rdjutin (ängft toi unb ber jetjiae Itrcbirar mir feinen Ituffdjlujj über biefen jnnb

geben fonntc.

5
) Biisgcri, £). Sebajiian, ilrtiftifdjcs ITIagajitt. ^ranffurt (790 .
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IDoIjlgeborner

f)ocbgcehrtefter fjerr Hid)terl

3<h bitte Sie recht fefjr um Scrjeihung, baf? id? 3f?ncn «rft i«fet

meinen Danf für 3hrc mir in IHuinj erroiefenen (SefäUigfeiten fcfjrift*

lid) abftattc unb jugl. meine Perfpredjungen gegen Sie erfülle. Pie piele

Arbeit, bie auf mir laftet, möge mich entfdmlbigen. Sun jur Sadje.

1) (Erhalten Sic Ijierbei jmei tiefte £)ermes u. \ Sb. £jaller

€itt. Leitung, mie Sie biefelben 3ufolge 3hres Settels, &cr beiliegt, per=

langt haben.

2
)
Pas «ßlauburger MS. bie STainjer (Sefdfidjte betr., ift pon

bem 3f?nen geliehenen pcrfcbicben. <£s ift tpalfrfdfeinlidj im <ßlam

burger Zlrdjip in Sieber €rlenbadf. 3^ habe feitbem unter ben auf

unferer Stabtbibl. befindlichen Uffenbadiifdjen i)SS $ur <5cfdj. ^furts

2lbfdjriften baraus gefunben.

3) Pie 21 g enba 2Hoguntina unferer St. Sartljolomeusftifts

bibliotfycf, meldje als ^olge bcs 2lussugs bei 3hrcm ßierfeyn perlegt

mar, hat ftdj tpiebergefunben. Sie ift auf Pergament u. in alte 60I5

bccfel gebunben. 2tuf bem erften Slatt fleht:

Ego pertineo ad bibliothecam Capulanorum curie parochiae

francoftirdenfis 1 480

mit gleidj3citiger t)anb. Sie ift ein oortrefflidies (Eremplar u. in ber

f)auptfadie gut erhalten. Pa fte aber jum <Sottesbienfte gebraucht

tourbe, fo ftnb einige ^ufäfee u. felbft fleinere (ßebete beigefdjrieben.

4) Missale Morguntinum (pon 1482?) haben mir auf Papier

u. gut erhalten, auf ber Hücffeite bes l ten Slattes ift ein feböner

Kupferftid), 3mei <£ngel porftellenb bie ein IDappcn halten.

5) Hortus fanitatis de 1485 haben mir nicht mol)! aber bie

2(usgabe ohne Patum.

6) Breytenbach peregrinationes haben mir nid)t.

7) Breviarium niog. pars hiemalis et aeftivalis p. 1487 haben

mir fünfmal auf papier. Paruntcr 2 fdjöne <£p. ein halb jer=

freffenes u. 2 mittelgute, fjicrpon hatte St. Sarthol. 3 unb St.

£conljarb 2 <£r.

8) MilTale Moguntinum d \ 493 hat St. Sarthol. redjt fdjön.

9) Gresmundi lucubratiuncula de 149^ h fl t bie Stabtbibl.

redjt fdjön.

\0) 0rbnung bes 2\eid)sfammergerichts d 1495 bie Stabb

bibliothef unb ohne ^meifel auch bas 2lrd)ip.

1 1) Pfalteriuin d f502 hat St. Sarthel. auf papier bodj ift

es nod) pom 2lusjug her pcrlegt, aber ficber nicht pcrloren.
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12) Cfjronefen 6er Saffen. IDir fjaben auf 6er Sta6tbibl. 2 €r.

a) Tas Uffenbadjifdje mit 6er gebrucften Sdjlufjfdjrift 1492 - b) ®aä

5um 3ungen’fd}c mit öer fcljr fünftlidj bcigefdjriebenen Sdjlußfdjrift,

roorin aber 6urcb ein Detfeben ein j fetjlt, 6aber fte mirfl., aber falfdj,

1482 lautet.

(5) 3m ^furter Bürgerbudje ftefjt unter benen, 6ie 14^0 ge«

fdjtporcn Ijaben:

„3t- f?enne Crufe pon Htencje örucfer".

Tiefes tjabe idj felbft budjftäblidj treu abgcfdjrieben u. ftebe

6afür ein. XDie idj Ijöre foll auch in 6em Katfjsprotofoll d 1440

etroas pon einem Trucfer porfommen, bodj tjabe idj es nidjt felbft

gelefen. — Das 3a *?r mann Peter Sdjöffer *) Bürger mur6e u. ob

audj fein (ßefetlfcbafter Conra6 ßettlief
2

) fonnte id) nodj nidjt nad)«

fetjen, 6a idj bcsljalb einen falben Folianten poll Hamen burdtlcfcn

müjjte. 3d? tper6e gelegcntl. 6aran 6enfen, bod) fann idj bestjalb

nidjts rerfpredjen, nid)t aus HTangel an gutem IDillen, fon6em aus

HTangel an <3eit.

14) Tic Canbfriebensurfunbe pon 1334 ift fetjr grojj u. gänjl.

perblaßt. 3d? fonnte midj bisher nod) nidjt 6antit befdjäftigen. tDirb

es mir möglich fte abjufdjrcibcn, fo perfprcdje idj 3^nen e*uc *^opie.

15) lüas 3^?ncn ^err Tr. Kloß pon einem Sdjöfferifdjen Im-

preffum d I486
3
) gefdjrieben tjat ift ganj ridjtig. (£s ift in nodj-

tnals jufammen gelegt ^olio gebrueft ettpa ein Tußenb Blatter un6

enthält 6as Berjcidjniß 6er tjofjen fterrfebaften, tpeldje in Selbftperfon

ober burdj ©efanbte u. mit ©cfolge König ITÜarens Krönung per«

berrlidjten. 3<f? bebaure, cs 3^?ncn nidjt öcnauer befdjreiben 5U fönnen,

6a 6er betreffenbe Banb 6er iüatjlbüdjer nidjt meljr auf 6em Ke«

giftratur5immcr porljanben u. id) iljn in unferm falten Krcbipgeroölbe

jefet nidjt finben fann. 3m ^rüljjaljr fann bies cf?r gefdjetjen. übri-

gens roar es in bcmfelben Banbe boppelt.

1

) Sang«, p. Sdjöffcr in ben Beiträgen jur <Scfcf>idjtc bcs Bud?t?anbels.

Scipjig (869. — ©rotefenb, «Ojriftian (Egenolf- ^ranffurt (88t. 5. 5. — Seiht,

Botten 3ur Kulturgefd?id?tc ber jtDcitcn fjälfte bcs XVI. 3at)rbmiberts. .franf«

fnrt (879. —
2
) geitfdjrift bes ITtainjcr 21Itertums«Pcrcin. I, 373. — Sdjaab, Bud;.

brucfcrgefdjidjte pon ITtain3. I, 52o. — Wetter, ©cfcbidjtc ber Crftnbung ber Bnd?«

brueferfunft. ITtainj (836. — Wyfj, (Quartalblättcr bes biflorifd?en Pereins für

bas ©rofiherjogtum Reffen. (87g. S. (7. — ^alf, Konrab fienefis, ber ©efebäfts«

gcitoffe petcr Scböffers in §eitfd>rift bcs ItTainjer 2lltcrtumspereitis. 111 3(7

bis 3(9. —
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2Iudj Ijaben mir einen päbftlidjen Brief d 1477*) ju (ßunften

ber Stabt gegen bic ^efymgeridjtc in barnaligem mabrfdjeinl. iTlainjer

Ubbrucf. Ueberljaupt Ijaben mir piel bergl. So fanb idj nodj Ijeute

,friebridj III Brief für bie Stabt Sibradj ba| Hientanb iljre 2Inge«

porigen por bas Cantgeridjt ju IDeiffenbopen loben foUc d IDien,

IO. Des- 1^81. papier grojj 4° 45 feilen. Docfj fdjeint mir, bies

ei}er bas probuct einer Sdjroäbifdjen Preffe 5U fein.

Sie fetten aus biefem Brief, bafe ich menigftens nidjts pergeffe.

3f?ncn banfe idj für bie Hadjridjt megen bem ^ribericianifdjen ©ri*

ginal u. erlaube nur Sie ferner ju bitten, an midj $u benfen, mettn

3fynen ^rancofurtenfia mie bie bereits gütigft mitgetljeUten 5U Uugen

fommen.

mit bem (Erfudjen midi bem f). Profejfor Seltne 4
) gcfäUigft ein»

pfeljlen 511 mollcn, beftelje idj Ijodjadjtungspollft

3f?r geborfamfter Diener

^ranffurt, 29. 3an - 1827. 3- S 23öljmer.

ITadjfdjrift. 3<*? ^?a^e nochmals nadj Peter Sdjöffer gefudjt

unb fjabc gefunben. €s Ijcift im Bürgerbudj bucfjftäblidj: „peter

„fdjaffer pon gemfljeim budjbrucfcr fjait ben burgereit getan glopt pnb

„gefmom pnb ift mit ben redjenmeiftern uberfommen pmb bie r lib

„iiij §. 2Ictunt ferta poft firaltacionis Crucis Unno etc." (IDas por-

Ijergeljt unb folgt ergibt bas 3a ^?r I4?9-)

ff

(Euer IDoIjIgeboren

merben meine fürjlidj abgegangene Senbung tjoffentlidj richtig

erhalten Ijaben. Diesmal erlaube idj mir eine Anfrage.

3” St. Ularimin befauben ftdj brei ^furter Urfunben pon 880,

881 & 882, beibe letztere pon Karl bem Dicfen, bie erfte pon Cub»

roig III. bjontljeim Hist. trev. dipl. I. 2f8 & 219 dtbt bapon Hadj«

ridjt. Bobmann Ijat roaljrfdjeinl. alle biefc Urfunben abgcfdjricben;

menigftens roeif idj bas genüg, bajj er pon ber jmeiten, meldje midj

s
) ©rotefenb, Sgcnolf. ^ranfftirt (88J. 5. 4.

*) 3ot[anu ^riebrid; ^ranj £ef;ne, geh. \17\ 311 ©ernsbeim, geftorben (836

3U irtany. — Scriba, £erifon ber SdjriftftcIIer bes ©roffterjogtums fjeffen. I,

2(0—2U unb II, 433—435.
*) Zlttfang: Sixtus epus feruus fernoj dei venerabüi fratri Archiepo

Patracen et dilectis filijs fancti Bartholomei Franckforden etc. ©nbc: Datum
Komae 1477 (m Worten) Jdus Februar. Pontificatus noftri Anno Septimo,

63 feilen bes größten (Quartformats.
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am rneiften intcrefftrt, ein ^acfmiile gemacht hat. Huri amnfdjte idj

5U wiffen, ob idj biefe 2lbfctjriften unb ^acftmiles cinfehen ober

wenigftens eine <£opie bapon erhalten fdnnte. Da in einigen tDodjen

ber Dbbrucf meines Cod. dipl. beginnen wirb, fo mürben Sie mich

burefj eine Dntwort hierauf gar fef)r perbinben.

Kaifer Cubwigs Canbfrieben am Hfycin 1337 bei Würdtwein

Subf. IV, 283 ift jfynen ohne ^roeifcl befannt. (Don ^ranffuri an

St. DTargarethen abettb.)

Blich fjodjadjlungs pollft empfeljlenb

3i?r geborfamfter

^ranffurt, 6. ^ebr. 1827, 3- $• Böhmer.

€uer JDofjlgeboren

bccbjrc idj midj ben Empfang 3hrcs Schreibens porn U* v. DT.

hierburdj ansuseigen, rpomit ich sugleidj bie 3hncn geliehenen Bücher

wohlbehalten surücf erhielt. 3<h miU min tpieber alles, was Sie be>

trifft punct por Punct burdj gehen.

1) Sie erhalten hierbei 3c,Iacr Cit(eratur) §cit(ung) \8 f \, erfter

unb jweiter Banb, worin bie gewünfcfjte Br. (37.

2) BTeufels BTagajin erftes unb jweites Stücf.

3) Buf jwei Blättern Befdjreibung ber DTainjer Drucfe auf bie

TDahl DTayens porn 3ahr H86. Sollten Sie nod? genauere Befdjrei>

bung wünfdjen, fo bitte id) mir anjugeben über welche Puncte.

4) Sie perlangen noch

3en. Cit. ^cit. f787 S. 229

1791 S. 656

1805 Br. 36

IDir haben bie 3enaer Cit. Leitung pollftänbig, es fdjien mir

aber, als ob in biefen £itateu ein 3rlhum märe, weil ich auf ben

fragl. Seiten nichts fanb, wopon ich glaubte, bafj es Sie intereffire.

3ch bitte baher mir nochmals 3hrc ®rbre 3U wieberholen, bie ich bann

befolgen werbe.

5) Jac. Wimphling Memoria Marsilii ab Inghen 1499 haben

wir nicht.

6) Hain Repertorium haben wir; hoch wirb bics Buch fowenig

als <£bert perliehen.

7) 3n unfern Uffenbacbifchen ^anbfdjriften, welche ich je*? 1 genau

burdjgegangen habe, fleht nichts jur DTainjer <Sefchtd?tc, als bie bei
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Sencfenberg gebrucften ^auftifdjcn Urfun&en. — Sonft fyaben mir aber

einige Blätter über be;i Kampf sroijdicn <£rjb. Bietljer u. Kbolf, bie

aber unbebeutenb finb.

8) Bonifacii VIII Decretal. f4?3 beftfeen mir nicht fopiel ich treijj,

aber pom 3<>br 1^65 u. 1476 beibemal auf Pergament. 2Iber mir

Ijaben p. 1473 Decret. Gregorii IX auf Papier in ber Ceonfyarbsbibl.

^ür bie Bemerfung 511 IPcrners <ßefd}. p. BTainj baufe id} nebft

f?r. pon ^idjarb 1

). 3^ faf? *>as Bud} bei bem in bemfelben ftarf

ausgefdjriebencn fjnt. Senator Dogt 2
) ;

aber es fdjicn mir fein

gutes Bud}.

Bie Urfunbe ^riebrid} I. b. H73 ift gebrueft bei IDürbtmetn

Subf. I, 367. 3* Ijätte bies fdjoit früher entbeeft, roenn id} nid}t

geglaubt Ijätte, fic märe pon ff 83.

Ben perbinblirfjftcrt Banf mujj id} 3fyncn fagen für 3^r f° 9Ü=

tiges 2Inerbieten megen bem Bobmannifdjen Badilag :!

), fomeit biefer

nod} bei ben €rbcn fid} befinbet. Ba id} einige fjoffnung fjabe ge=

naue ZIbfdjriften ber gemünfdjten Urfunben anbersroofyer ju befommen,

fo miU icf} biefe Sadje fürs €rfte nod} berufen laffen.

<£s märe bod} fcl?r intereffant, menn Sie etroas über bas Sdjicf-

fal bes Bobmannifdjen Hachlaffes befannt madjten. 3^? n>urbe fürj-

Iid} roieber barnad) gefragt. Hiemanb fann bas beffer als Sie, u.

Sie retten baburdj felbft mandjes. So fjörte id} einmal Bobmann
l}abe nod} por feinem Cob piele Kbfdjriften an Haffau ober Barm*

ftabt perfauft. tDeifi man nun roo biefe l}ingefommen, fo Fann man
fie pielleidjt aud} benutzen. 3m entgegen gefegten ^alle merben fte

pergeffen unb geljen ju ©runbe 4
).

BTit ber Bitte, midj bem i)rn. prof. £eljne unb £jrn. Cegations*

ratlj Büdiler gcfäUigft empfehlen ju mollen, beftefje idj ljod}ad}tungs>

pollft 3fjr ergebender Br.

^furt a,Bt, fO. Blärj 1827. 3- 5 - Sommer.

') 3otjann Karl pon iebarb, genannt Baur pon Cyfeued, geb. ( 773, ge-

worben t829 3U ^ranffurt am ITtain. Siebe: Kelcbners Kriifcl über „^iebarb" in

ber „KUgemeincn beutfeben Biographie Banb 6. S. <59 u. 60."

*) Biflas Dogt, geb. 1756 311 ITtain3, aeftorben t836 3U jfranffurt am ITTain.

Sieb«: „Scriba, £crifon ber ScbriftfteUcr bes <Srofjhcr3ogtums E^effen. H. S. 75t

unb 752."

s
) ifrans Sofepb Bobmann, geb. 1759, geft. t820. Siebe „KUgemcine

beutfdjc Biographie Banb III, S. t5— 17“.

4
) £öf)er, Krdnralifcbe ^eitfebrift Banb I. <£r befinbet fid; jetjt 3U mitten-

berg auf bem Scbloffe bes Bcrrn Jtmtsricbter a. I>. «SLonrabi, ba berfclbc pon

Krdjioar ffabcl f. § angefanft rourbe unb mit bejfen Sammlungen auf S<blofj

IHiltenberg gefommen iji. Siebe barüber: „£3ber, Kr<bipalifcbc §citfd;rift. Banb II,

S. 196—203."
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Euer IDo^Igeboren

gefälliges Schreiben Dom \0. b. ITC. fyabe ich mit großem Dergnügen

ju erhalten bie Ef?re 9«habt. 3*?r« Subfcriptionseinlabung beponire

icfj au f unferer Cefegcfellfctjaft u. bitte oorläufig

mich f«Ibft u.

bie Stabtbibliothef bahier unter 3hrc Subfcribenten aufju-

nehmen 1

). 3<*? Stoeiflc nicht baf ein mit Urfunben fo trefflich ausge*

ftattetes IDcrf ron fo hohem 3"fereffc ben allerbeften Fortgang hoben

mirb. f)ier tDerbcn fiefjer noch mehrere Epemplare abgefeimt, obgl.

meine Datcrftabt mehr bent Hierfür bient als bem Hpollo u. ber

ITCinerpa, «Deshalb ich auch bei meinem Codex ber biefen IDinter ertb*

lieh mirb gebrueft «Derben, mich 5ur TCebemahme ber TCoften mit aller

Ileftgnation entfdjloffen habe.

Durch «me ganj juDerläffige ITCittheilung fehe ich mich 5U9*- 'n
ben Staub gefegt, 3^?uen 5U eröffnen, bafj man in ftollanb an bie

Ijarlcmer Erfinbung gar nicht ernftlich glaubt; benn £)rn. Don TConing '-)

ift cs ins ©eficfjt gefagt «Dorben, ba§ man überseugt fei, er glaube

nicht baran. Don ben 3 SeiDeisftücfen ift ber Speculum falvatiouis,

«pic eine beigefchricbene Semerfung betpeifen foll, erft aus Deutfchlanb

nach f)arlem gefomnien, u. ein anberes Stücf foll auch unDerfennbar

aus beutfeher Preffe herrühren.

ITCich 3hmm 3^ freunblichem Hnbenfen angelegentl. cmpfchlenb

beftehe ich hochaef}tungsc>olIft

3hr gehörfamfter

^furt 26. ©ct. \827. 3- S- 23oh«ncr.

(Euer IDohlgeboren

gefälliges Schreiben rom 6. 3un - ha^e ich «ebft einem Ejcmplar

3hres IDerfes über bie Erfinbung ber Buchbrucfcrci richtig unb mit

banfbarer ^reube über 3hr freunbfcfjaftlichcs Hnbenfen erhalten. Diefes

) S*aab, £. 21., bie <Sefrf>idjtc ber €r(tnbung ber Bucbbrucferfunft Our*
Johann (Scnsfteifetj genannt (Sutenbcrg 3U ITtainj, pragmatifdj aus ben QJncIIen

bearbeitet, mit metjr als brittbalb tjunbert nod; ungebrueften Urfunben, «Deldjc bie

(Scncalogie (Butenbergs, ,$ufts unb Sdjüjfcrs in ein neues £idft (teilen. ITtainj.

2Juf Koften bes Berfaffers «830— «83«. 3 Bbe. gr. 8°.

2
) 3af°bus Koning, geboren «?<o «u 2tm(ierbam, geftorben «832. Siebe:

„pan ber 2Ja, Biograpljifd; iüoorbcnboef ber Bcberlanbcn. Banb «o. 5. 309—3 «3“
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€remplar muß idi 3hncn »aber trieber jurücP geben, inbem bie Brom

nerfdje Budjbanblung ber Stabtbibliot^ef bereits ein <£pemplar als

fubferibirt überfenbet bat. <£s ift alfo Ijier ein Stisperftänbnijj, ohne

bajj ich gerabe roeifj, ipic es entftanben ift.

UTein firemplar habe id} bereits burcbjiilefen begonnen u. midi

feljr über bie piele Belehrung erfreut, rpcldje id} barin gefunben. 3^
bemalte mir por, 3hncn feiner ^eit einige Sufät?e unfere Bibliotl?ef

betr. 5U liefern. So haben mir j. B. nun auefj ein Blatt ber (Sutten-

bergifdjen Bibel auf Pergament, toeldjes id} irgenbroo als fiinbanb

fanb; ferner tjoffe id} noch ein jincites €remplar pon Dietljers Ulani-

feft in tpenigen Cagen por mir liegen ju haben :c.

UTein Codex dipl. 1

)
mujjte etroas ruhen um einem Directorium

über bie Kaiferurfunben pon 9U— 15f3 Seit unb Saum 3U gönnen.

Don biefem ift bereits 1U gebrueft. €s enthält ben €rtract pon

5000 Urff. u. Bad}roeifung ihres Drucfortes an circa 15000 Stellen.

Unterbeffen habe id} nodj immer mehr ff. Urff. erbalten u. nähere

mid) bafjer einer Dollftänbigfeit, toelcbe id} früher tpobl tpünfdjen, aber

faum Ijoffen burfte.

3ft 3hncn befannt baf ber rfjeinifdje Stäbtebunb f25^ ober in

einem ber folgcnben 3a *?re 3n9elt}eini serftörte? Diefc Botij ftel}t in

einem pon fjrn. Dr. Perl;
2
)
neu aufgefunbenen ZTTainjer <£l}roniften.

Seiber ift er nur feljr furj. 3d} tperbe 3hnen bie Stelle genau fdjicfen.

3« meinem Cod. dipl. tpollte id} bie lateinifdjen Urff. mit Iatei-

nifdjen Settern unb bie beutfdjcn mit beutfdjen bruefen laffen. 3^
bin aber je£t jmeifelljaft ob id} nidjt burdjaus lateinifdje tpäljlcn foll,

obgleid} id} fte minber liebe.

Und} 3t}rem ferneren gütigen Unbenfen pcrefjrungspollft em-

pfeljlenb 3hr ergebender Diener

^furt, f6. 3un. f830. 3* S- Söfjmer.

*

f)odjgeel}rtefter f^err Siebter

!

3d} bitte Sie por allen Dingen meinen perbinblidjften Danf für

bie (SefäUigfeit 311 genehmigen mit ber Sie mir in Be3ug auf ben bor«

') Codex diploiuaticus Moeno-Francofurtanus. Urfunöenbudj ber Kcitbs-

ftabt ^ranffurt. vfranffurt am UTain 1836. 9°. Ceil 1 (mehr ift nidjt erfdjienen).

2
) »Öcorg ßcinrid; perfc, geb. 3795 3a fjannoper, geft. (876 3« ffliuuben.
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tigen ©tterburgcr £ober benfelben Dienft leifteten, rocldjen ich 3bncn

einftens öes bieftgen DTainjer Cobcr leiftert ju fönnen fo

glücflich tpar. Der Cober ift am 8. b. ITC. pon bi«r roiebct abgegangen

u. ohne ,Jtpeifel 'ft 3*?ncn 3*?re Kaution jurücfgcftellt trorben.

Dächftbcm bitte ich mein bisheriges Schtpcigen mit bem äutjerften

Drang ju entfdjulbigen, mit bem feit meiner Kücffebr pon Berlin eine

ZlTenge Arbeiten auf mir lafteten. 3eb* crtbltef? fann icb rpieber ein

tpenig aufatbmen, naebbem icb fo riet 2Tt.S. ber Carolingifchen Ke-

geften *), bie icb jetjl bruefen Iaffe, porgearbeitet höbe, baf mich ber

Seger boeb menigftens nicht fofort trieber cinbolen fann.

Den Brief unfercs f)errn Schöffen iTCefeler gebe icb 3*?nen

mit pielem Danfe für bie gefällige Dlittbeilung jurücf. £s ift bies

unftreitig ber tnürbigftc Staatsmann ber pon ben feiten bes Seichs

unb ber Heichsftabt in bie unfrigen b^überlebtcn. 'Hein perftorbener

Dater mar eng mit ihm befreunbet unb ich rechne mir es 5U unfehäfc-

barem (ßlücf feit jebn 3abrcn *n <bm weinen <£bef 5U Derebren.

Don ben Urfunben tpelcbe ich in IDejIar gefunben ba^e floht

feine mit Stainj in irgenb einer Derbinbung, boeb tperbe ich nicht er-

mangeln 3bnen fobalb jie abgebrueft ftnb (benn an ben Cod, dipl. MfF

gebt es nun auch) bie Aushängebogen ju fenben.

Sattons -) u. ^idjarbs 3
)

ITIanufcripte bürfen als unerfetliche

Francofurtenfm nicht aus ber Bibliotbef gegeben tperben unb beftebt

»egen berfelben eine befonbere 3nflruc,'on
/

öie ich befolgen rnug.

3bre Derfcnbung mufjte füglich auch bem ijrn. Dr. fang 4
)

in Darm-

ftabt perrpeigert tperben. Sie tperben roic Archipalien betrachtet unb

pon £}m. Senator ilfener 5
) bearbeitet tperben. EDoUten baber €uer

') Kegesta chronologico — diploniatica Karolorum. Die Urfunben fämt-

lidjer Karolinger in furjen Kus3Ügen mit ITaAroeifimg ber BüAer, in melcben

folAe abgebrueft ftnb. ^ranffurt am ITlain 1833. -30.

-2

) 3obann (Seorg Baitonn, Kanonifus bes Barttjolomäusjtifts 3U ^ranffart

am ITtain, geboren ben 6 . DC3 . 3759 3U ITtains, gefiorben ben 23 . Zlpril 1827. Das

fragliche ITtanuffript mürbe unterbeffen oon bem üerein für SefAiAtc unb Jllter-

tumsfunbe 3U ^ranffurt am ITtain , unter bem (Eitel : ©rtliAe Befdjreibuna ber

Stabt tfranffurt am ITtain. 3863 u.
jf.

in 7 Bänben berausgegeben. UTit 2In-

merfungen oon ^fidjarb rterfeben.

3
) Allgemeine bcutfct>c Biographie. Banb 6 . S. 759 u. 760. — con Boltog,

DerseiAnis auf ber Stabtbibliotbcf 3U ^ranffurt am ITtain bcfinblidjcr r>on ^idjarb'

fd;er UTanuffripte im „JlrAio für ^ranffurts (SefdjiAte unb Kunft. ßeft 8.

5- 323—330. ^ranffurt 3858." —
«) Karl BeinriA Bitter tton fang, gcb. 376-3. gefiorben 3835 3U JInsbadj.

5
) Dr. iJriebriA Philipp Itfcner, Senator unb Svnbifus ber Stabt ^ranffurt.

geboren 26. Bor. 3773 3U Steinfurt (©berbeffen), geftorben am 33 . IlTärs 3867 3U

^ranffurt am ITtain. BiflorifAcr SAriftfleller.
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tDoljlgeboren eine näfjere ©nfidjt ron benfclben nehmen, fo müßte

bas an ®rt unb Stelle gefdjeljen.

Die Hadjridjt pon ber Kranfljeit bes perefjrlidjen fjerrn Daljl 6
)

tjat midj betrübt. 3<*? münfdje ifjm pon ganjem fjersen nodj lange

tebensjaljre.

JTIidj 3*?nen fjodjadjtungsoollft unb freunbfdjaftlidjft empfeljlenb

3fyr geljorfamfter Diener

^ranffurt a./ZIT., 28. 1833. S bunter.

fjodjgeefjrtefter l)err Präfibentl

fjierbci empfangen Sie bie 3 fl. 30 fr., tpeldje 3fynen bie Stabt«

bibliotljef für bas empfangene «Ejemplar ber ©efdjidjte ber jjeftung

Dlainj fdjulbet. 2tls Seleg für meine Xedjmmg bitte idj feiner 3e<b

roenn Sie meinen CD. Mff jurücf fenben, eine fleine Quittung beilegen

ju tpollen.

3d? bin 3f?nen fefyr perbunben, baß Sie bem CD. Mff einige

abipeidjenbe Cesarten mit Sleiftift beifdjreiben tnollcn. Sei ben pon

mir gegebenen Urfunben ift immer ju unterfdieiben, ob idj bas ®ri«

ginal ober eine pielleidjt fdjledjte <£opic por mir Ijatte. IDas nun bie

ron 3ijncn gerügten ^eljler betrifft (tpeldje midj Einfangs roafjrljaft

erfdjrecften), fo erlaube id) mir ^olgenbes ju bemerfen:

S. fO l 2: colebatur. STeine beiben £)anbfdjriften (beren

eine idj erft fpäter erhielt, als idj 3^nen erfte auf ^er Stabt«

bibliotljef 5eigte) lefen beibe cogebatur unb bie Corrcctur in colebatur

fdjeint mir nodj jeßt beffer als bie in agebatur, oljne baß idj mir ba-

burdj tjerausneljmen wollte, es beffer 5U miffen als bas ©riginal. ilber

biefcs Ijabe idj nidjt.

S. 100 10. Slöglidj, baß bas ©riginal profecto tjat, aber

meine befte f^anbfdjrift lieft: de cetera.

ib. 3- 9 u - 1? tnöglidj baß perhenniter gefeßt merben muß; fo

lieft audj bie eine meiner £)SS. Dies ift unbebcutcnb.

ib. lebte ,§eile. €ine meiner £}S5. lieft molestarum, toas feinen

Sinn gibt, bie anbere iuolestarunt, roas nidjt piel beffer ift. Molestantur

ober molestatur fmb gleidj gute Derbefferungcn.

6
) Johann Konrab Dahl, geb. 1762 3U ITlainj, gcftorben 1833 als Comfa-

pitular ebenbafelbft. fjiftorifdjer Sdjriftfleller. TtUgemeine beutfdje Biographie.

Banb 4 .
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670 Briefe t>es Bibliotbcfars Dr. 3°baun ^riebrid? Böhmer.

ib. 27 huiuscemodi mag beffer feyn als liuiusinodi; gemig tft

aber, bag bet Schuuk CD. 5. 20 huiasmodi fleht. Diefer batte ein

©riginal por ftdj.

5. 102 5- 9* ®>e befte ftS. Sec. XIV pon ber ich aber leiber

nur biefe Stelle höbe, lieft bie Hamen fo: Moguncie: Aruoldus came-

rarius, Ingebrandus, milites, Amoldus Walpodo et Vlricus de Arbore

rosarum ; Wormacie vero Jaeobus, Wolframus de Petemsheim, milites,

Heinricus Rycheri et Ebertzo de vico lane ; Oppenheim quoque Ger-

lacus de Bibelnheim Jaeobus de Litwilz, milites, Vto, Theodericus

Rotcolb, qui duodecim etc. <£in et jtpifeben ben beibett legten narrten

tpar bcsljalb nicht nötljig, tpeil im loten 3aljrh- noch Hiemanb 510 ei

Bornahmcn hotte.

S. 10^ 7 clerici, feculares. jd? bin jefit auch ber Itteinung

bag bies <£omnta tpeg mujj, obtpoljl es foroohl bie IDormfer fchlechte

Jlbfc^rift S. XV (tpemt ich barin nidjt irre), unb Cctbmfi Seile 93 hot
S. \05 ,5. 15. Biefe Stelle ift aus feibnig abgebrueft tpo auch

fein non ober haud ftefjt. 3^ finbe es auch burchaus nicht nötfng

respectum habebimus fann feigen: auf ben tpoüen mir ein Jlug haben,

auf ben mollen mir fahttben.

5. 107 «geile 10. coarctantur ftefjt in meinem ©riginal bei

Ceibnifi 5. 96 - 3d? höbe cs nachgcbrucft.

S. 97. Pie Buijftabcn A unb F fafj ich als 2lbfürjungen an,

bie id) richtig auflögte. Pie arabifchen «giffern feritc ich jur Bequem'

licbfcit. Schott baraus, bag fte arabifch ftnb, fielet jeber, baj? fie pon

mir h^rrühren.

S. 97 g. 8 p. u. etiam unb in ftnb in ber 2lbfürjung : (Bergl.

IDalters Cerifott ber Jlbfürsungcn) faft gar nicht ju unterfcheiben. Pa
ber Sinn beibcs julägt, fo fattn nur bie genaueftc Prüfung bes Ori-

ginals, melches ich por beinahe 10 3ohr4n abfehrieb, maggebenb feyn.

S. 9® d5- l u - 23 holt4 ief? hoch quoniam für beffer. IBabr'

fcheittlich fteht int ©riginal qm unb biefes heißt immer quoniam, irie

Sie bei IDalter finben fönnett; quum fommt im IHittelalter fchmerlich

por, ftatt beffen fchrieb mau bantalf cum ober cu.

möchten biefe Bemerfuttgett 3hr Bertrauen ju meinen 2lbbrücfen

roicber berftellen. 3 c&onfoUs tneig ich, bog ich onbern, 5. B. (Subcu,*) nicht

uadiftehe, menn mir auch h*c uttb ba liumanuin quid miberfahren feyn fällte.

Ucbrigens ftnb nicht blos bie pon 3hncn bejeichneten, fonbern circa

*) Cßu&enus, Codex diplomaticuB aneedotorum res Moguntinas illu.-traii-

tium. Göttiuguc 1743. Francofurti et Lipsiae 1747— 1758. 4°. & vol.
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6tc ganje f^älftc meiner Urfunben bereits anbertpärts, trenn auch

fdjledjter, gebrueft. 3dj ijabe Ijier planmäßig alles tpieberfyolt, roas

betrifft, um es bequem an einem ^lecf ju haben. Jn einem im

2ten Banbe anjutfangenben Bepertorium gebe idf über alles bies Hach*

ridjt, jeige bie früheren Herausgeber an, fage tpo meine ©riginalien

finb, unb rechtfertige bie einjelncn Cesartcn. — Der Ha9enauer Stabte*

bunb pon 1278 ift nad) IPencfer '). (öffenbar ift ber Bbbrucf nicht

ganj richtig.

3n 23e3ug auf bie 3u&en bemerfc ich, baß (S^mels 2
) Begeften

bie ©rtracte t>on 40 biefclben betreffenben Urfunben König Buprecbts

pon 1400 bis 1410 enthalten. Dollftänbig abgebrueft finb pom 9. 3nn.

1401 für bie 3u&en ron ZHainj, 1407 UTai 3 «Ernennung eines H^h“

meifters aller 3u&en in bcutfdjen Canben. IDenn Sie biefes IDerf

bort niefjt haben, fo fann idj es 3hncn leiden.

Bis Enbe bcs 3ahres Ijoffc ich im Stanbe ju feyn, 3hnen ein

pollftänbiges Eremplar meines ^furter Urfunbenbuchs porerft bis 1400

geljenb überreichen ju fönnen.

Ulit ben befannten pereljrungsrollften u. freunbfdjaftlidfften <5c-

jmnungen 3hr seljorfamfter Dr.

^furt, 12. 3uli 1835. ‘ Böhmer.

*

Hodjgeehrtefter Herr präfibent!

3dj beehre tnid? 3fynen ben richtigen Bücfcntpfang ber neulich

in 3*?ren H^nben gclaffeuen Aushängebogen bes CD. Mff Ijierburch

an3ujeigen. Sobalb berfelbc pollenbet ift trerbe idj um bie Eriaubniß

bitten ein pollftänbiges Eremplar 3hror SibliotljeF cinperleiben 31t

bürfen. ^offcntltcH gefdjieljt bies nodj por Enbe bes 3a fyres, beim

heute ftnb 71 Bogen fertig.

Da bie UTai^er Stabtbibliotljef meine früheren Begeften ange>

fdjafft Ijat unb id? berfelben pielfadj Danf fdjulbig getrorben bin, fo

habe idj mich entfdjloffen berfelben ein Eremplar ber pon mir heraus*

gegebenen Begeften Bupredjts burdt Ehmel als ©efdjenf an3ubieten

unb heute ab3ufenben. Sie iperben biefes Bud} mithin jeßt ohne Porto»

auslagc benußen fönnen.

1) iOcnfcr, Appamtus et inntructus archivorum. Argentorati 1713. 4°.

2
) 3- £hemc(, Kegesta ehr. dipl. Ruperti regia Komanorum. ^ranffurt

1834- 4°.
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Das mit ben clerici feculares ift toirflidj ein curiofes Ding. 2Ius

ber mir jurücfgegebenen <£ollation bes tanbfriebens tDilfyelms de 10. Ztop.

1255 crfefye idj, bag bas IDormfcr (Original allerbings ein Comma
jtcifcfjen ben beiben IDorten ^at. €in foldjes finbct jtd? audj in bcm
mir eben jugefommencn Kbbrucfc bes ehemals DTainjifdjcn nun BTün*

ebener ©riginals in ben Monumenta Boica 30», 325, roeldjer nodj

folgenbe Darianten barbietet

non possit discordie (bie IDorte dissensionis vel fehlen),

de consensu concordi (ftatt concordi consensu)

gaudeant perpetuo et fruantur

Waldecke

vel columbariensi fculteto

contra dictum iniuriatorem

pax omni modo reformetur

3n bemfelben neuen Banbe ber Monumenta Boica ift 5. 32 f

nod) eine anbere mir bisher unbefannt gebliebene Beftätigungsurfunbe

König IDilfyelms für ben rljeinifdjen Bunb aus fjagenau pom
10. Blärj 1255. Diefer Kbbrucf ift aus einem Original bes Königlid)

Baierifdjcn £)ausardjipes, ein früherer foll ftdj in ber Ijollänbifcbcn

Kusgabe pon Meermanns Geschiedeniss van Graf Willem van Hol-

land V, 167 *) ftnben. IDenn Sie münfdjen, fo fdjide id> 3hnen eine

Kbfdjrift, bodj follten freilich bie fo mistigen neuen Bänbe ber Mo-

numenta Boica auf ber bortigen Stabtbibliotfjef nicht fehlen.

€s freut mich fet?r, bag Sie fo eifrig hinter ben 3üben hcr fmb,

tljeils rnegen biefen, tfyeils megen bem rljeinifdjcn Stäbtebunb ber benn

hoffentlich audj halb an bie Keüje fommt. Sollte id? auf meiner bies*

jährigen DEieberrfyeinifdjen Keife etmas einseines auf benfelben bejüg-

lidjes finben, fo fönnen Sie fidj barauf perlaffen, bag idj es 3hnen
mittheile.

ZTCit befannter poüfommenfter Bereitung unb tjodjadjtung

©ans ber 3^ge
^ranffurt, 2 \. 3uli 1835. Böhmer.

*

^ranffurt, 12. ©ct. 1835.

tjodjgeeljrteftcr fjerr präfibent!

Bei meiner Kücffetjr fxnbc idj nidjt allein 3hre an mich, fonbern

auch ben an bie Stabtbibliotljef gerichteten Brief unerbrochen in meinem

’) IHeermann, Freiherr rotl Baien). Geschiedenis van graaf Willem van

Holland Roomisch koning. cSrancnhagen 1*83—97. ^ Bbe. nebfl Anhang. 8°.
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fjaufe. Bas Berfefjen »egen bem Unteren glaube idj nidjt beffer gut

madjen ju fönnen als burdj alsbalbige Ueberfenbung bes Ijier beige*

fügten Banbes 30» ber Mon. Boic«, welcfjen Sie mir naefj gemachtem

©ebraudj wieber jugeljen laffen wollen. — ©in neues auf meiner Seife

entbeeftes, leiber unpollftänbiges, Uctcnftücf über ben rljeinifdjen Stäbte*

bunb füge idj ju beliebiger 8enu$ung bei.

IPegen bes berühmten Comma’s bin ich nodj nidjt mit 3fynen

einig, ba bas Beifetjen uon Punften jur Bejeidjnung pon Sbfürjungen

eine meines lüiffens piel fpätere ©ewoljnfjeit ift, als bag einem punct

im Sec. XIII biefer Sinn beigelegt werben bürfe.

3n Utrecht Ijabe idj fjerm Sdjeltema x

)
fennen gelernt. 3^ foü

3bnen fagen, bag er fein fo böfer IHann ift. Unb ich fags auch,

baf er mir als ein guter 2Tlann erfdjien. Bafj bie UTainjer iljr

bcutfdjes Benfmal pon einem Beinen in 3ta^en formen u. pon einem

^ranjofen in ber fjauptftabt bes alten ©rbfetnbs gieren laffen: barübet

mujjte idj feinen Bctnerfungen beiftimmen 2
).

fjochadjfungsrollft unb freunbfdjaftlidjft

3l?r geljorfamftcr

^ g
Söfjmer.

3dj fjoffe, bajj Sie, mein fjocfjperefjrter fjerr unb ^reunb, in

3f?rcr fünftigen ©efdjidjte bes Hfjein. Stäbtebunbcs 3
)

über bie 2?idj>

tigfeit unferer perfdjiebenen Cesarten um fo weniger mit mir polemi-

firen werben, als id? oljncljin nodj ©artons ju meinem CD. Mff bruefen

laffe unb Sie meinen EDunfdj billigen toerben, bajj jwifdjen uns feine

literarifdje ^cljbe entfielen möge, bie idj allerbings bann nidjt nermeiben

fann, wenn jemanb meine ©cjtc angreift, fo wenig idj audj fonft bie

Ubfidjt fjabe über UTeinungen ju ftreiten. 3^ fyalt« cs für tatljfamer

meine jum Beffermadjen ju pertoenben — in ben UTeinungen

nämlidj; benn meine Cefte finb, (natürlidj nadj ber Hatur meiner

Quellen beurteilt) fo gut roie bie beften. Biefcs Iefjte ift etwas, was

idj weijj.

Uebrigens glaube idj nidjt, bafj ftdj am Ufjein nodj weitere

Setträge jur ©efdjidjtc bes Stäbtebunbes auffinben laffen. B.

') 3<tc°f,“s Sdjeltema, geboren (767, geflorben («35. Derteibiger ber Ijol-

länbifdjen 2lnfprüdje auf bie €rfmbung ber Budjbrntferfnnft burdj £oftor. „Van der

Aa, Biographisch Wordenboek der Nederlanden.“ Sanb (7, S. 26t—273.

2
) Üiefe Stelle ifi abgebrurft in: „3anffen, 3°^/ 3ot

t
anu ^riebrid; Bötjmers

Ceben, Briefe unb Meine Sdjriften. grociter Banb, S. 23t— 235.

®) Sdjaab, (Sefdjidjte bes großen Htjeinifcbcn 5 tSMebunbes. ITIainj, (8t3—15.

2 Bänbe, gr. 8°.

Drutfchf 9udjbdnMrr<2lfabrmir. II. 43
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t}od}geehrtefter f}err Präfibent!

UTit Ijerjlidjem DanFe {jabe ich 3^r gütiges mir beftimmtes <5e>

fdjenF ') erhalten unb bas gleichfalls empfangene Crcmplar für bie

Stabtbibliotfycf an ben Ueberbringer bejal?lt. Die f}ollänbcr merben

pon 3hn<m moralifdj unb phyfifd? gcfdjlagen unb ftnb hoppelt übel

bran rncil fte eben Unrecht haben. Sie föitnten jefet felbft einen ©eift

brauchen, ber fte pertheibigte; mir trollen felfen, ob einer unter ihnen

auferfteht, mas ich faft bejmeifle. Sonft meine ich, hätten fte ben guten

3acobus Sdjeltcma hoch noch ein bischen tnilber behanbeln fönnen.

IDar hoch non ber Diesfeite pon Käshänblcrn ober gar Krämern unb

<5miebelbunft gcfprochen toorben, mas ben tnijn lteeren rnohl eben nicht

fanft getljan haben mag.

f)ierbci benn enblich mein Urfunbenbuch 2
), tüelches Sie mit ^reunb«

lidjFeit uttb ©fite am unb aufnehmen mollen. 3<*? ^?abe jmei Blätter

umbruefen laffen unb für ein brittes Dcrbefferungett angegeben. S. 10 f 102

ift nun nach bem Pergamentenen Copialbudf Sec. XIV, mcldfes ftdj

im IDürjburger ilrdfip befinbet, berichtigt.

Heber bas berühmte Komma nach clerici (S. työ 3- 9 v - u-)

haben mir Feinen Streit mehr! S. 102 ‘k >>• u. «siebt beutlich, baß

brei fjauptFlaffen

:

clerici, laici et iudei

unterfchieben merben. 3” ber früheren Stelle roerben bie clerici noch

näher beftimmt, näml. 1) feculares, 2) monachi, 5) moniales u.

omnes religiosi ciuiuscunque ordinis (letsteres mag 5. B. auf bie

Beginen gehen, treidle Feine Bonnen moniales, aber bodj religiös

maren). Diefer ganje Saß ift eigentlich Kppofttion ober Klammer ju

bem IPort clerici. Darum ftanb auch ttt ber einen Urfdjrift hinter clerici

ein Purtet, meldjer bafelbft fo piel bebcutete als bei uns ein Colon :
—

3<h habe bas Comma ftehen laffen, meil mir bies ber neueren 3nter>

punction am angemeffenften fdjien, bin aber über ben Sinn ganj ber

pon 3hnen geäußerten Unftcht.

•) Banbglojfen 5U ben pbantaficctt unb (Träumen bes pfeubogeifies Johann

(Sensfleifd), gen. (Suteuberg, an Dr. Sd;aab unb ben 2tnsfdju§ 3ur £rrid?tung bes

Dettfmals ju feiner €bre 3U !Ttain3 . Utredjt, bet H. Ztatan t»35; mit 2 Unban-

gen: (. fjiftorifeber Beweis, baß bie eierte Jubelfeier ber Srftnbung ber Bud>
bruderfnnfl in bem laufenben Jahre 1836 eintrete, unb nidjt im Jahre (840 ober

einem attbem fönne gefeiert werben; 2. Über bie ITtonumentsfadje unb was feit

3o Jabreu barin gefdjehen ift — t>on Dr. <£. 2J. Sdjnab. ITtaiu 3 1836. 8 Ö
.

*) Böbmcrs Codex diplomaticus Moeno-Franeoturtanus Vol. I.
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Sonft habe idj über ben rljeinifdjen Stäbtebunb nidjts mcljr ge-

funben, glaube audj nicht, bajj nodj ctmas criftirt. 3hre ©efcfjidjtc

besfelbcn mirb nun, hoffe tef?, 3hr nädjftes IDcrf feyn.

IDenn 3 *? r 2Iuffafc über bie 3uöen ben ©egenftanb itödj nidjt

berühren foUte, fo träte pielleidjt bodj audj etroas über bie 3ubenbäber

3U fagen, bergleidjen ft cf) eins 5U Knbcrnacfj (Klein Kfjeinrcifc <£b. II.

5. 476 u. 477) unb ein Por
3
Üglicfj fdjönes 5U ^riebberg in ber IDetterau

finbet. Sonft müjjte ich 3hncn auch hierüber nichts befonberes Heues

ju fagen. Die Kbljanblung ron Spief? in feinen Jlrdjipifdjcn Heben*

arbeiten roerben Sie fettnen
; auch bas, mas (Semciner in feiner Hegens*

burger (Ojronif über ben ©egenftanb hat-

3dj bin im Hegriffe nach Stuttgart, Hlündjen, »Tirol unb ber

Sdjmeitj ab3ureifen. IDenn bie ^ufammenfunft bes fjeffifdjen <St?fct?icfjts-

pereins nidjt gar ju früh in ben ©ctober fällt, fo roerbe idj berfeiben

beitrohnen fönneit, tx>as mir fchr lieb märe. Dort hoffe ich bann auch

Sie moljl unb munter, mie immer, micber ju fehen.

2TZit ben Ijodjadjtungspollften unb freunbfdjaftlidjften ©ejinnungeu

3hr gchorfamfter Dr.

^ranffurt, \5. 2lug. f836. Höfjmer.

^odjgechrtefter ©önner unb ^reunb!

(Es hat mich gar fchr gefreut micber einmal etmas öirccl pon

3hnen 3U hören. Sdjon längft mollte idj Sie befudjen, aber Unmoljl*

fein hinberte midj. Hidjt alle ftnb fo rüftig mie Sie. Dodj menn es

trticber marnx ift hoffe idj biefen XDunfdj $u erfüllen.

Den Hljeinifdjen Stäbtebunb fah idj im (Del. p. 3- — mo?
Kathen Siel — in lüien. Seitbem mürbe er für unfere Stabtbibliothef

angefdjafft. Das überfdjicfte (Ejemplat behielt idj für bie mir eigen*

tljümliche. ,3um jmeiten Sanbe fage idj: (Slücf auf!

Die beiben attbern Hänbc pon benen idj gar nichts gehört hatte,

ftttb pon ber Stabtbibliothef behalten, mcldje fidj aber nun audj bie

hierbei fomntenbe Sedjnung unterj eich net jurüeferbittet.

(Einen pcrläjjlidjcn HTattn, um hier Subfcriptionen ju fammeln,

hebaure idj 3t?nen nicht bejeidjnen ju fönnen.

<£s freut mid; fehr bajj Sic ben f}rn. Dr. fjenncs fefjä^en, mie

er es nadj feinen Kenntniffen unb feinem (Tharafter fo fehr perbient.

ITCit ben perehrungspollften ©ejtnnungen

3hr ergebenfter Diener

^furt, 28. ^eb. I844 . $v. Söljmer.

43
*
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Jjodjperehrter ©önner!

€s Ejat mich feljr gefreut nach langer <3eit einmal tpieber 3hre

£)anbfd}rift ju feigen, unb bafyer 3U entnehmen, baß Sie rooijl unb

tijdtig ftnb, wie immer, ,für bas mir bcftimmte ©remplar bes 3 len

Banbes 3hrcr IHainjifdjen ©efdjidjte ') fage idj 3^nen weinen freunb»

Iicfjften Danf; für basjcnige, tpeldjcs bie ^ieftge Stabtbibliotijef befom-

men £?at, empfangen Sie Ijierbei 3 fl. 30 fr. ober jtnei Preuß. Ojlr.

Die barüber beigelcgte Quittung tpollen Sie gütigft unterjeiefpnet unb

uerfdjloffen ber poft übergeben laffen.

©rinnern Sie ftdj noch bes gelehrten Streites über ein £omma
im großen Xljeinifdjcn Stäbtebunb pon 125^? 3<h fyabc im lebten

(Detobcr 5U IDien basfelbe ©riginal benußen fönnen, aus welchem

cinft £eibniß fdjöpfte, unb muß nun befennen, baß Sie — wie freilich

ju erroarten roar — pollfommen Hedjt Ratten, idj aber Unrecht. Sonft

fanben fidj bei feibniß gar piele fehler.

IDenn bie gute IDitterung tpieber eingetreten ift, hoff« id} 3hn«n

meine perfönlidje Aufwartung machen ju bürfen, unb beftelje einftroeilen

pereljrungspollft unb geijorfamft

^ranffurt, \2 . ^eb. 18^8. ^r. SöEjmer.

9

^ranffurt, 16. 3uli (852.

fjodypereljrtefter ©önner!

©ntfdjulbigen Sic gütigft, baß idj 3hcen lieben Brief pom
2. b. ZTl. erft Ijeute beantworte, unb 3hncn &«n mir freunblichft mit»

geteilten Brief bes ehemaligen XTTainjifdjen Bibliotljefars nunmehrigen

Xufftfdjen Staatsraths ^ifdjer 2
) fo fpät 3urücfgebe. ©s macht einen

eignen ©iitbrucf auf perfönlicfjem Derfchr beruhenbe Kunben pon einem

Blannc wie ©bcrlin 3
)
3U pernehmen, ber in feiner eignen f)eimath nur

nodj als ©elchrtcr befannt ju fein fdjeint. 3hncn aber wünfdje ich

l) Sdjaab, £. 2t., ©efdjidjte ber Stabt tttainj. ITTain3 t8*H— (85 t.

4 Bbe. 8«.

*) ©atttjelf ^ifdjrr pon IDafbtjeim, Dr. uied. nnb ITaturforfdjer, gebaren

(77( ju tüalbtjeim in Reffen, geworben (853 3U ItTosfau. Über itjn: „IlUgcmeint

bcutfdje Biograptjie" Banb 7, 5. 8*t u. 85. „Scriba, £ejifon ber Sdjriftfteller tn

fjeffen.“ II, 223. „poggenborff, Biograpljifdjditterarifdjes tDörterbudj." I, 753 jc.

8
) 3*temias 3a*°l| ©berlin, geboren (735 3U Straßburg, gejtorben t wx»

ebenbafelbft. Siebe: „fjaag, la France protestante." Vol. 8 p. 29—32.
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(ßlücf ju bem fachoerftänbigen Beifall, ber 3^tten aus fo meiter

^erne gemorben ift.

Befudje Dort Dermanbten unb Befannten, mancherlei <f5cfcf)äftc

unb bic groge I?ige Ratten mich bisher abgehalten, bie Streitfehriften

über Bbalberts I unb II Begräbnig — meldje ich 3*?nen hierbei mit

Dielem Banfe jurüdgebe — mit ber gebügrenben Bufmerffamfeit ju

lefen. Bun aber erlaube ich mir 3hncn einige Bemcrfungen corju-

legen, 5U betten fte mich neranlagt haben.

Bie ÜEobestage biefer (Erjbifchöfe ftchen meines Erachtens burch

bas non mir in Born benugte £orfcher Becrolog unb bie Bnnalen

pon Beftbobenberg ganj feft. Bbalberl I ftarb am 23. 3uni U37,
unb Bbalbert II am 17. 3uü U'U-

Bagegen fche ich nicht recht ein mie biefe beiben Baten mit ber ron

fjertn fjabel l
) gefunbenen Bleitafel in Derbinbung gebracht roerben

fönnen, menn roirflich auf berfelben IVNII fteht. Bentt Don einem

Burchjählen ber BTonatstage pom erften $um legten, roie es jegt ge«

bräunlich ift, unb auch fdjon im 13. 3ahrh- in Briefen unb llrfunben

Kaifer ^riebrichs II unb König Bidjarbs uorfommt, ift mir in Beutfch«

lanb im 3tpölften 3®hrfyunbert nichts befannt; ich fann baper auch

bie porgefchlagene Ergänjung: die xxiii mensis IVNII, felbft atemt

bafür ber Baum norhanben tpäre, fo gefchroinb nicht annehmen.

Stünbe IVLII, roie Sic
3U benterfen glaubten, fo tpäre piel unbebenf«

lieber viiii. kal. IVLII ju ergäben.

(Eben fo ift mir ber Cag, an tnelchem ber Bltar in ber (Bott-

harbscapeüe burch ben Bifcfjof Bucco pon IDorms eingcroeiht morben

fein foll, etrpas
5tpeifelhaft. Bie pon 3hncn angeführte ehemals nor«

hanbene 3 Tlfch r*ft,
&ie uns ®uben 2, 732 unb nach >hm Wtirdtwein

Diplom. Mog. 2
, 5^2 erhalten haL nennt uns bas 3a^r 1 138 unb

bie 3nbiction 15. Cegterc aber lägt ftch mit bem 3ahr nicht pereitti«

gen, inbem fte bereits im Scpt. f f37 enbete. Somit hätten mir jtui=

fdjen ben 3®hren U37 unb U38 3U mahlen. 3n Reiben fällt ber

50. 3 l*ni auf einen IDerffag, mährenb hoch fonft ju bergleichen

IDeihungen Feiertage Dorgejogen mürben. 3m 3ahr 1 137 ift inbejfen

ber 30. 3uni gerabe bie ©ctape pom Cobestag Bbalberts I, mas

leichter erflären mürbe, mesljalb bic IDcihung nicht non einem Erj«

bifchof non Blaittj norgenommen mürbe.

') .Jricbridj (Sujlao ßabel, geb. 22 . Februar \7<)2, geftorben ( 867 . Der«

bientcr TJItcrtumsforfdjcr. Über ihn ftebe: „Ztnnalen bes Dcrcins für naffauifdje

Zlltertumsfunbe unb «Scfcffidjtsforfdjung.“ Banb n, 5. 186 u ff.
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Per Seife Hbalbcrts II. nad) Born im 3ahr IH° gebenfcn bie

21ttnalen pon Pefibobenberg, fie fagen aber nicht, bag er horten 5um
£egat ernannt morben fei. Piefe Hadjricfjt giebt juerft (Trithem. ')

Hun ift es freilief? richtig, bafj biefem manche Quellen noch su ©ebote

geftanben haben, bie uns fehlen, unb bag audj bas Sdjmeigen in ben

Urff. Hbalberts II non biefer Erhöhung nicht entfeheibenb ift, ba er

halb ftarb, unb bie (Erjbifdjöfe non BTainj, ro eiche ganj gemig £egaten

mären, ftcfj hoch biefels Citels auch m manchen Urfunben nicht bebienen.

Heber bie .frage felbft erlangen mir riclleicht bann birecten Huf
fctfluf, menn bas nach bem Hrchrn ber ©efellfchaft für ältere beutfehe

©efchidjte Banb 8 Seite 519 in Brüffel noch Dorfjanbene ungebruefte

©ebidjt auf einen biefer Hbalberte (ich meig nicht auf melden) uns

porliegen mirb. Bis büljin merben mir alfo nod? ©ebulb haben müffen.

Bus ben Leitungen erfehe id?, bag ber BTainjifche Hlterthums*

perein am nächften f6. Sept. einen (Eongreg aller hißorifchen Pereine

Peutfdflanbs horten abhaltcn laffen roill. 3<h habe bod) einigen

<5meifel, ob biefes gutgemeinte, aber bem Hnfdjein nach nicht gehörig

porbereitetc Unternehmen roerbe (Erfolg haben fönnen.

fjerr ©berbibliothefar perg aus Berlin, ben Sie auf ber ©er*

maniftemPerfammlung (846 merben gefcljen haben, ift im Hugenblicf

mit feiner fränfclnben ©attin in Soben.

Blich 3hnen $u fernerem freunbfchaftlichen IDohlroolIen empfehlenb,

beftehe id? mit altbcfannter Dereljrung

©ans 3h«g«
;fr. Böhmer.

') „Joh. Trithemii Annales Hirsaugienaes." St. (Sallcit (690, folio.
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lebtet <§eit ift 6er ßraq,e, ob ein Sortimenter berechtigt fei, ftatt

eines a Conb. bejogenen Cremplars ein bar mit erhöhtem

Babatt bejogenes Cjemplar ju remittieren, öfter erörtert unb in 6er

23uchhän6ler=2lfa6emie Banb II Seite 533 u. ff. non fjerm Dr. IDeib«

Iing pom juriftifdjen Stanbpunfte beleuchtet, fobajj mir biefe Seite hier

ganj übergehen unb uns auf bic thatfädjlich porliegenben perfcfjiebenen

Huffuffungen ber Berleger, roic folche in ben Bejugsbebingungen aus=

gebrüeft ftnb, befdjränfen fönnen. Hur in einem punfte ftnb mir mit

ßerrn Dr. IDeibling nicht ganj einer HTcinung; mir glauben mit Schür*

mann, bajj ein Herleger, beffen Bejugsbebingungen in ^rage ftehenbe,

noch nicht allgemein anerfanntc ^orberungen enthalten, biefe por ber

(Erpebition mitteilen follte unb nicht erft auf ber ^aftur, welche ber

Senbung beigegeben roirb; einmal bei bet Bnjeige ber Heuigfeit, für

welche biefe Bebingung gilt, allgemein unb fpätcr bei jeber einzelnen

Seftellung bes Sortimenters, welche nicht ausbrücflich auf biefe Bebin«

gung Bejug nimmt. <£s fcheint uns bics praftifdjer ju fein, als bie

(Erpebition mit abmeichenben Bejugsbebingungen, welche burch iln*

nähme ber betr. Senbung anerfannt mürben, befonbers menn allein

fdjon bas Buspacfen einer Senbung als Annahme gelten foll. Das

Huspacfen ber eittgehenben Senbungen mirb bo<h nur in ganj fleincn

©efdjäften pom Chef beforgt, in mittleren unb größeren ©efchäften

ift es Sache bes f}ausfnechts unb bas Zlusjeicfjnen ber Bücher einem

©ehilfen übertragen, oft arbeitet bas ganje Perfonal mit unb jmar

fo rafch es eben gehen fann, bamit bie Hopitäten fchleunigft erpebiert

merben fönnen. namentlich in legerem ^alle merben bie auf ben

^afturen porgebrueften Bejugsbebingungen nie gelcfen, nur bie faftu*

rierten Bücher mit ber ^aftur perglichen, abgcftrichen, ausgejeichnet

unb mit anberen Heuigfeiten fofort perfanbt. (Erft menn biefe Arbeit

beenbet ift, oft erft nach ©eföäftsfdjluf finbet ber Chef bie bie

eingegangenen ^afturen burchjugehen unb bie barauf permerften Be«
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bingungen 5U prüfen, refp. fid) über biefelben ju aufern ; es fann bod)

nidjl gut bapon bie Hebe fein, baf bie Jinna berartige Sebingungen

fdjon burd) bas Huspacfen unb Uusjeicfjnen bes betr. Sucres geneb-

migt babe, beror überhaupt nod) bie Bebingungen fontroüiert ftnb,

unb biefc Hontrolle ift in ber Praris nur in UusnahmefäUen früher

möglich 5U ntadjen; es müfte alfo bent Sortimenter eine geroiffe, wenn

auch furje ^rift gelaffen fein, in meid)er er bas ©egenteil erflären muf,

wenn er nicht burd) bie Hnnafjme ber Senbung bie betr. Bebingungen

anerfennen will.

«Es führt uns bies ferner ju ber allgemeinen ^rage, ob unb wie

weit bie pon ben einseinen Verlegern publijierten Bejugsbebingungen

für bas gegenfeitige Verhältnis bes Verlegers jum Sortimenter pon

Vorteil für beibe ober für nur eine Seite ftnb.

Von pomherein bemerfen wir, baf allgemein gültige Bejugsbe*

bingungen im Budjhanbcl nicht eriftieren, benn bie ©efd)äftsgrunbfä$e

ber pereinigten Verlegerpereine ftnb in biefem Sinne feine eigentlichen

Bejugsbebingungen
;

aud) bie Habattfäfe, refp. bas Verhältnis ber

Betto« unb Barpreife jum Cabenpreis, fowie bie Freiexemplare fommen

für uns nur nebenbei in Betracht; wir haben es hauptfädjlich mit ben

©runbfäfen ber cinjelnen Verleger bei Bejug a €onb. neben Bar unb

unb „in neuer Hedjnung" ju thun.

Für ben Sortimenter am gefährlidjften ift ber ©runbfaf einer

Verlagshanblung, Barbejogenes abjuftempeln unb beffen Hücfnahmc

unter allen Umftänben ju perweigent; wenn ber Verleger nad) biefem

©runbfafe handelt, fann fein Sortiment pon Bonitäten eine Partie bar

neben k Conb. befteüen, weil cs gejwungen wäre, bie bar bejogenen

©remplare unter allen Umftänben 3U behalten unb bie pon ben ä <£onb.*

©yemplaren abgefeimten orbnungsmäfig ju bejahten, einerlei wie piel

©X^mplare cs im ganjen abgefeft hat. Bcftellt ein Sortiment t>on einer

Bonität neben feinem ä ©onb.’Bebarf nod) eine Partie feft ober bar

mit höherem Habatt, fo will es ftd) nur perpflichtcn, biefe Hnjaf)! non

ber ganjen Seftellung unbebingt ju behalten, aber nidjt bie einjelnen

«Eremplare, welche in bem Barpafet enthalten ftnb; es gebraucht eben

für feinen Kunbenfreis bie ganje Uttjahl beiber Beftcllungen jur Ver*

wenbung, fann aber nid)t pon pomherein bafür garantieren, baf grabe

biejenigen ©x^aplare pon ben Kunben behalten werben, welche es felber

als Barpafet erhalten hat.

f?at alfo ber Verleg er pon pomherein angefünbigt, baf er fo pcr>

fahren werbe, fo wirb ber Sortimenter pon einer Barbeftellung abfehen

unb ber Vertrieb entbehrt eines grofen Heijmittcls, weil ber Sorti>
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1

menter ftdj unter allen Umftänben mit bem niebrigen Habatt bei ä Conb.-

Senbungen begnügen mug.

^aft ebenfo gefäfjrlidj ift es für ben Sortimenter, wenn ber Der*

leger rpobl £agerejemplare feiner Derlagsartifel ä Conb. giebt aber bie

Crgänjung burcfj Barbejug ber abgefegten Cremplare ausfdjliejjt, roeil

er foldje barbejogene Cjemplarc unter feiner Bebingung jurücfnefjnien

nrill; obgleich bjerr Dr. IDeibling in bem angejogenen Uuffage ben Der*

leger recfjtlidj für nerpflicbtet eradjtet, foldje Cfemplare jurücfjuneljmen,

fo Ijat beren Hemiffton ftcts eine Diffetenj jur ^olge, unb an Differenjen

ift ber Budjfjanbel fo fcfjon reidj genug.

<Bleidj läljmcnb für ben Dertrieb ift bie anbere Bebingung: „Bei

Hadjbeftellungen iperben früher bejogene Cremplare „ „feft"" notiert";

bei jeber Badjbcftellung mug ber Sortimenter hieran benfen unb barf

biefe nur „ä Conb." ausfdjrciben, fonft Ijat er einen Cabenljüter meljr;

ber erhöhte Habatt bei Barbejug ift tjicr nicht ju erlangen. Um bie

3aljrestr»enbe mug nun ber Sortimenter beim Uadjbejug pon Bonitäten

nodj gan
5

befonberc Dorfidjt ampenben, tpenn er nicht ju Schaben

fommen tpill, bcnn einige Derleger bebingen, bag „oon in neuer

Hedjnung bejogencn IDerfen fein Cremplar tpeber remittiert nodj bis*

poniert roerben barf". £)at ber Sortimenter pon einem bies bebingen*

ben Derleger am Cnbe eines Hedjnungsjaljres eine Bonität bejogen,

roeldje ftdj als gangbar ermeift, roonon aber nodj nidjt alle Cjremplare

beftimmt abgefegt fmb, obgleich ber 3ntereffentenfreis nodj nidjt ge*

nügenb bearbeitet ift, er fann feine Hadjbeftellung abfenben, rneldje

eoent. crft im neuen 3a hr« ausgefüfjrt mürbe, unb ift ber fernere Der*

trieb pollftänbig geläljmt; bies fommt fo häufig por, bag fleine Der*

leger, bie es nidjt nötig finben, ifjrc Sejugsbebingungcn auf ben ^af*

turen abjubrucfcn, es oft als binbenbe Ufance tjinftelien tpollen unb

über Benachteiligung flagen, tpenn ber Sortimenter anbercr Hleinung

ift unb im beiberfeitigem 3ntcreffe §rabe um bie 3ahrestDcn^c ober

im neuen 3ahre für ferneren Dertrieb meitere Cremplare bejogen fjat.

Unbete Derleger Ijaben bie CSemoljnljeit, ju Unfang jeben 3a*?res bie

Uuslieferung mit ber laufenben 3ahtcs5aM abjuftempeln, unb neljmen

pon biefcn abgeftcmpelten Crcmplaren feins in alter Hedjnung jurücf;

im grogen unb ganjen roirb bies ben orbnungsliebenben Sortimenter

feiten genieren, ba er gemoljnt ift nur foldje Südjer in alter Hedjnung

ju perredjnen, bie er faftifdj in alter Hedjnung bejogen. Dodj fann

es audj biefem in getpiffen fällen feljr ertpünfdjt fein, ein berartiges

Cremplar remittieren ju fönnen unb bafür ein anberes, tpeldjes nodj

jur Unfidjt perfanbt ift, auf £ager ju beljalten, namentlich bann, tpenn
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bas Disponieren eines foldjen 23udjes nicht geftattet ift. Die ftrifte

Durchführung öiefer Dcrlegerbeftimmung jteingt Öen Sortimenter, an-

fang öes 3afjres alle norjäbrigen nomtäten non feinen Kunben 3urücf-

5uforöern unö öie Dcrfenbung frühseitig abjubreeften, baburch wirb er

naturgemäß febr geftört unö öer Derleger erhält manches 33u<h jurücf,

welches fonft noch abgefeßt träte. Die Einwenbung öer Derleger, baß

ohne öiefe Seftimmung öer Sortimenter öie in neuer Hecbnung be*

jogenen Eyemplarc benußen fönnte, um feinen alten Salöo ju rer*

fleinern, ift im ganjen bei Öen meiften Sortimentern nidjt fticbbaltig;

trenn man öie Dtöglidjfeit auef) jugiebt, fo ift cs hoch nie gerechtfertigt,

alle Sortimenter öarunter leiöen ju laffen, baß rielleidjt ein projent ron

öiefer ZHöglichfeit (Sebraucfj macht; jeöer Sortimenter ftrebt naturgemäß

öarnacb, einen möglichft h°hen Hbfaß ron jeöcm Derleger 5U crjielen,

treil er baburch öenfelben rcrbinöet unö unter rielen Derljältniffen auf

ein größeres Entgegenfommen gegen befonöere IDünfcbc rechnen fann.

2lucb öattn trenn öer Derleger jur 2Tleffe Feine Disponenöen ge*

ftattet, ift öer Sortimenter gejtrungcn, feine Derwenbung abjubredjen,

trenn er öiefem IDunfche ftrifte nachfomtnen will; Derleger, öie öies

grunöfäßlich nicht thun unö bocfj noch Hora in Öen lebten DIonaten

öes alten 3ahrfS nerfenben, t
7
al>en es ftd) in öer Hegel öaöurch felbcr

3U3ufchreiben, trenn öer Sortimenter ftch füt öiefe Hora nicht befonbers

rerwenbet unö baßer auch Feinen 2lbfaß öaron erjielt.

2XIs (Segenftücf 3U öiefen Öen Sortimenter beengenöcn unö be*

fdjränfenben Seöingungen trollen wir nur anführeit, öaß anöere Der-

leger graöe3u Öen Sortimenter reranlaffen, ftch hurdj Sarbesug als (Er-

faß für abgefeßte (Exemplare Ertrarorteile 3U rerfchaffen. So lefen wir

im Sörfenblatt rom f. ©ftober 1885 folgenöe Sejugsbebingungen

:

„Sarpartie 7,6 Ejemplare, Hedjnungspartic \\l\O Eremplare. 50 (Exem-

plare mit ^0°/o , fOO Eremplare mit 5O°, 0 . Partieen Fönnen innerhalb

eines 3ahre5 Fompletiert werben. A £onb. auch in größerer ^aßl.

Daöurch, öaß ich ausreichettö ü Eonö. gebe unö

„Sie partieen erft nach erfolgtem Hbfaß 3 U beftellen

brauchen

fällt jeöes Hiftfo für Sie fort".

IDieöer anöere Derleger rerrechnen abgefeßte ä Eonö. ErempIare

im £aufe öes 3ahros ntit Darrabatt, entweöer allgemein, ober inner-

halb einer beftimmten ^rift nach Derfenöung.

IDir ftnö öer ITCeinung, öaß öie Derleger, welche öem 5ortimcnter,

wie öiefe Scifpiele seigen, gar fein Hififo sumuten, ober öas Hiftfo

möglichft gering ha^cn -
öabei öureß öie angefpornte öes
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Sortimenters einen weit größeren (Erfolg erjiclen als jene, toeldje ben

Sortimenter fo pielfach befdjränfen, treü unter gemiffen Derfyältniffen

fulantere Sebingungen ju Ktißbrauch führen fö nuten.

^aft eben fo fdjlimm für ben Sortimenter als biefe juerft ange-

führten Sebingungen fo fdjon ftnb, ift nun noch großartige Ser*

fchiebenheit berfeiben. 5aß J
c^cr Serleger hat anbere Sebingungen unb

ber Sortimenter muß ' biefelben beachten, mill er nicht in unerquicflidje

Sifferensen fommen; tüie piel ^eit rerliert er nicht mit bem Stubium

berfeiben unb bem nötigen Hachfchlagen, ba er fte unmöglich alle im

Kopfe behalten fann. H?ir möchten baher bem Serlagsbuchhanbel

empfehlen, biefe Sebingungen baraufhin einmal genau 3U prüfen, ob

biefelben 3ur (Erreichung ber erroünfehten ©rbnung roirf lieh notmenbig

ftnb, ober biefe in nicht tnenig fällen fogar erfcbteeren, unb bann, teenn

letzteres ftch h«rausfteüen follte, biefelben ju pereinfachen unb foroeit

irgenb möglich gleichmäßig ju fteüen; mir glauben, eine möglichft tocit*

gehenbe Kulans mürbe potn ganjen Sortiment, fotoeit es überhaupt

ltjätig ift, banfbar anerfannt unb burch erhöhte tEbätigfeit unb per-

mehrten Kbfatj belohnt tperben.

St. ©.
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il^re parobtecn.

Don

CüiiEr.

ftnb freilid) feine fyerporrageitben Citteraturbenfmale, bic ich in

Pffi Öen folgenben 5^1«” befpredjen mödjte
;

allein öer Stoff, mit Öen

fte fidj abgeben, unb öie Perfönlidjfeit, bereu fdjönfte unb reidjfte bid?>

terifdje Scfjöpfung fyier ber Craoeftie jum ©pfer fällt, ftnb jroei fo

entfdjeibenbe, bag es ftd? roofjl aud? ber BTüfje lohnen mag, einmal

3U fefjen, wie ftd? Spott unb Satire iljnen gegenüber benommen Ijabcn.

^umalcrt bie erfte ber f?ier befprodjenen ©rapefticen oon Ccfftngs Hatljan

ber IPeife bietet fdjon baburd? fo mandjen Betradjhmgspunft, bag

il?r Perfaffer, ein fleißiger Homan> unb Cuftfpielbidbter aus bem

Anfang unferes 3al?r{?unberts, 3ulius r>on Bog, felbft eine perfönlidj-

feit ift, bie woljl in ben grögeren Citteraturgefdjidjten halb meljr halb

weniger ausführlich betjanbelt wirb, immer aber nodj einer gerechten

unb eingeljenben Darftellung Ijarrt. Denn in ifjm pcrförperle gef? bas

Berlin aus bem Anfang unferes 3<>fjrfjunbcrts in merfmürbiger IDeifc.

Stellt iljn ©ottfdjall mit bem Simpliciffimus in Parallele, unb nennt

it?n jwar wüft unb friool, aber einen treffenben Sittcnmaler in feinen

fuiturgefdjidjtlidjen Xomanen unb Cuftfpielen, unb gefleht ifjm auch

©oebefe ein „unleugbares ©alent" 3U, bas „bei weniger fjaftigem fter>

porbringen fjätte reiner ausgebilbet werben fönnen", fo beutet fdjon bies

auf einen 2TCann Ijin, ber nidjt allein ob ber grogen 2fnjafjl feiner

Arbeiten Beadjtung perbient. 2fus all biefen ©rünben glaube ich bic

Cefer biefcs IDerfes mit jroei probuften unferer Citteratur befannt

machen ju bürfen, bie namentlich als JJeprefentanten eines Stücfes

unferer Ifulturgefdjidjte angefefyen fein mödjten, unb ba idj bies in

einer ^citfd?rift tljue, bie in erfter Cinie bem Budjljänbler bienen foll,

fo bemerfc idj nodj, bag beibe Drude in iljren erften Ausgaben feiten,
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unb nur 3ultus non Boß in Öen feiner £ät ron Scfjeible in Stuttgart

herausgegebenen Curiosa et Jocosa einen Heubrucf erfahren hat.

I
Der traoeftierte Hathan 6er EDeife, Poffe in jwey Kften mit

3nterme5jos, Chören, tCanj, gelehrtem ^weyfampf. HTorb unb ©ob«

fcblag, auch burdj Kupfer pertjerrlidjt. Berlin 180$. Bey 3°hann
EDilhelm Sdjmibt. Das Perfonal roeift außer ben aus Ceffmgs Hathan

fdjon befannten Hamen nod? biejenigen perfdjiebener ©roßen bes Beides,

bie glcidjfam ben Cljor bilben, auf, mäljrenb nad? einer »eiteren Be«

merfung bie perfonen bes ^wifchenfpids jebesmal an ihrem ©rte per«

jeidjnet ftnb. 3n einer nun folgenben Borrebe, in welcher ber Der«

faffer erft alles mögliche anbere befpridjt, clje er auf fein perliegenbes

Büdilein Fommt, fudjt er bas Publifum, welchem er basfelbe beftimmt

rpiffen möchte, genauer ju djarafterifteren. „fjier übergebe ich ben

Hathan", fagt er, „in mutwilliger ^afcfjingstrad^t, nidjt ber €efennelt

im gan3en, benn barunter bürfte wohl ein mächtiger ©eil Berfünbigung

unb (Entweihung ruhen, fonbern bem engeren Husfdjuß, ber auch wohl

einmal an bcrgleichen Behagen nimmt. Unter ben ernften Deutfdjen

machen piele an jebe neue LeFtüre bie Hnforberung bes ewigen Be=

Iehrens. «Einige finb nid)t mit äfthetifdjen Kognitionen ju erfättigen,

nnb bemerfen nicht, baß hierbei ihr ©efüljl an Profunbität perliert,

was es an Kusbebnung gewinnt. Knbere ftubieren fidj miljfüdjtig an

tranfcenbentalen Ejypotljcfen, obgleich bie (Erfahrung ergibt, baß in fol*

genber Hteffc fie gemeinlidj bas ©rafel eines anbem Katljebers ober

einer anbern Htanfarbe umwirft. (Einige perirren fidj gern in bie

Labyrinthe ber politif unb Statiftif unb entwerfen ben fjorofFop ber

dJufunft. (Ein Fleinerer ©eil wibmet fein Streben ber Philologie, Klter«

tums» unb ©efdjidjtsFunbe ober ben Haturwiffenfchaften unb bergl.

3h erfenne bas (Ehrwürbige foldjer 3nflinationen mit weitem ©efühle

an (obgleich rnir ihre Schattenfeite nidjt entgeht) unb — rate baljer

ben babei Paffionierten gegenwärtige Poife, falls fie in ihre f)änbe

gerät, fogleidj wegjuwerfcn. 3n5tDifh en gibt es Ceferflaffen ,
bie bie

Sphäre bes tieferen EDiffens nicht gerne betreten, aus großer Knfpan«

nung, Übergewicht ber 3o t,ialität, ober einem anbern ©runbe; anbere,

bie wie ein proFurante bas Kulis ber h^hern IDeisheit bcfuchten,

ober ba fic bas gelobte golbene Bließ nicht fanben, unb gerabe burdj

ben jurücFgelegten Perimeter, ben immer gleichen ^entralabftanb pom
Unermeßlichen erfannten, nun in ben heintifdjen Bcjirf surüeffehrten,
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unb ben IDert bes fronen Bugenblicfes begriffen — unter foldjen

fönnte biefer fleine Sd)et} ©otjl feine £efcr finben, für fte ift er (neben

bem £>we<3 müßiger ^eitausfüUung) auch nur ans £idjt gefteUt, um
fo mehr, als unter ihnen feiten einer ber fjyperfritifer vegetiert, bie jeben

«ßenujj bei ber £eftüre aufgeben, um nur bie immer rege Cabelfudjt

ju nähren." Er u>ill freilich nicht ein „ITIeiftenucrf" pon ber 2lrt

Woßebues unb Blumauers bringen, er fuebt auch in feinem Stücfc nicht

allein „bie ©elcgenljeiten
5
um Karrieren", fonbern audj bie auf, tuo

man iüa^rbeiten fagen unb Sitten jcichnen fann, roas ja in einer

Trapeftie piel beffer gefdjeljen Fann, als fonft im repräfcntablen brarna-

tifefjem ^adj. So nnll audj ber Berfaffer bie pon ihm gelieferte i£ba-

rafteriftif Balkans nicht als Karrifatur, fonbern als pollfommenen

Ernft angefefjen tpiffett, ebcnfoioenig mie er ftdj mit berfelben einer

ettoaigen 3ubenfeinbfdjaft fd?ulbig 5U machen glaubt. Das £of<hon*

faubefdj unb getpiffe fjausgcbrdudje fönnen feinem 3fraeliten anftößig

iperben, ba fte Bachlaß ber Bäter ftnb. Der fjanbcl in ben bjänben

bes <S5eijes ficht unter allen Bölfern ftch gleich unb burch bas tßefprad)

mit bem Tempelherrn glaubte ich mit felbft ein Berbienft um bie

3uben ertporben ju buben, inbem idj bie Konfequenj ihrer Cljeofophcn,

bie bürgerliche Schlichtheit, bie ihre (ßefeße herporbringen , unb ihre

Entfernung pon manchem Berberbnis anberer Bölfer beleuchte, «gum

Schluffe fucht er ftd? noch rnegen ber 3ntermejsos, bie hauptfädblidj

auf ben SdjlegebKoßebuefdjen Streit um ben „2Ilarfos" bes erfteren

Bejug nehmen, $u rechtfertigen unb führt uns bann im erften iluftritt

bes erften Bfts in Bathans IDohmmg, tpo Daja mit häuslichen 2lr-

beiten befdjäftigt ift unb feitbem fte bes neuen fjantans „Sdjrift gelefen",

nun eigentlich erft jum Beroußtfein ihrer Untbat fommt, „baß bic

Chriftentochter ein hüüperbammter Blaufdjel mag catchen". Sdjrecflich

bünft es ihr, bafj er

£iigt sum papa fidj, mifebt bas Kofentippchen

CTTit fcbeujßtidi rotem IDidjfelbart it[r rounb:

Sic ahnt bas Knattern nicht ber ^cgcglut

Der 3ungfrau unb ber ficilgcn Keifen nicht,

unb fte mujj nun barauf benfett ftch r>on biefen Qualen ju befreien.

Denn
Das Derbrechen mit bem bagern 3uben

^rijjt ftets ficb nagenber ans bange £fcr 5-

3ch lief nach Kru3 ifir unb Kmulettenbuben,

3 cf; unter3og mich c’es ialoary Schmer3 -

3«h faftete beim JJrci aus Hoggenmehlc

Hoch fanb ich Feine Kuh por jener h°hte

iDas gitt’s, id; niu§ fdjort etu>as brauf permtnben
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Unb faufen ein patriardjalpampljlet.

ßerr Schlegel Sichte, baß gcrocibt pon Utärtyrbäuben,

€s parabiefes dßerubime fenben,

3n einem apoftolifdj (antenben Sonett;

Sann roirb ber Stbmnß ber Sünbcn pon uns rocidteu

Unb eine (Sloric uns bie 3un9frai1 reifen.

Überbem nähert ftcb Hatban, unb auf Dajas erftaunten Kuf:

„IHaria 3efus, Hatljan ift fdjon ba", „rocift er fte im fdjönften 3uben-

beutfefj suredjt:

ZTü roas, o roai ift bas ein IPilfomm ad;

tjab ich bir bod; nidjt off gegeben (Selb.

Pu foüjt nid;t bibbern pon bem (Eole

unb ba Daja meint, ber HTunb gebe über pon bes Jjerjens ^üüc:

ZTü get; er aad;. — Utai, roas ift aber bos?

IPos für i?ud;ftaben ba an meiner (Djür?

Ü C ü Ul, ä £, roas ift nur bos?

Hun erjäblt ibnt Daja pon ber ^euersbrunft unb bafj fte pon

einem Karmeliter ba^ e biefe brei Buchftaben als Schuh oor weiterer

^euersgefabr ^infei^reiben Iaffen. Dapon will Hatban nichts toiffen.

„Htein — Jjicr ift ä (£barjerafe tbü es bodj weg,
11

, fagt er, unb ge-

rät nun pollenbs in 3orn
»
ba er auf feinem Calmub auch noch einen

Kofenfranj liegen fiebt:

3d; armer SAIemiel, hob bod; barbc §otos.

Pu Sdjomen fadjirmaul, roas liegt bentt bo?

Pie CEippul fültft bu friegen —
IDas tbut

(Er boeb auf meinem (Ealmub? ßorafcb ZTefcfcb,

UTußt bu mir immer tbün ber Kumor (Sobol

Efot birs rool]l fo gefobert? an ben (Elio

Po mit bem Ping! <£s ift mir fenegeb

ffattoffa roie ä Samm, bie ffarfofim

2luf Sieb! roeg (Eefcfl

Huf biefe Schmähungen hm brobt Daja bem „HTaufchel" mit

bem Patriarchen unb erreicht bamit bie geroünfehte IDirfung, nämlich

bie nochmalige Huslieferung eines „<£bager<hcn". Bei ber nun pon

ihr gelieferten Schilberuttg bes Branbes pcrliert er burchaus nicht feine

Raffung, märe bas fjaus abgebrannt, fo hätte er ein neues gebaut

„recht nach ber Berliner HTaube":

Pie tPänbdjcs porne angemalt, bas Padi

Hecht grau§, recht runb, rote an ä Sraubforb

Hecht bunte (Ecppccbs, runb ümber, Sdjarlacfcn

Hofinrot, gele Seibe, Ziegenhaar

ßätt idj gefamigt, pcfcl unb pftlim

<£bai rofdji, Bfulo, tfätt füllen eppes roerben!
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Zubern Ijat er es ja mit bem breifadjen IDert in bie Sranboer-

fidjerung getljan, unb „einen Kojin", bem er „JTCcfüm" geborgt Ijat,

burdj Unterfdjrift uerpfUdjtet, bajj er auger bcn §infen audj nodj bie

^euernerftdjerungspolice jafjle. „Klan Ijeifjt midj ben tueifen Hattjan;

muf idj es feyn." 2ludj bie Trsäljlung, baf Kedja beinahe uerbrannt

fei, madjt feinen fefjr entfctjlidjen Tinbrud auf iljn, unb ba Daja

meint, ifjre Kettung fei fo wunderbar, baf? fte felbft if?n befetjren toerbe,

Ijat er fjiefür nur bie einjige Kntruort: „© roai". Die Klte erjäljlt

üjm nun, tuie bas Unglücf entftanben. Kedja faf

:

(Einen Ubenb fpät noch bei Journalen,

(Belehrten §ettungen nnb anbern Schriften;

unb Daja ift fogar in ber £age, bie Titel aller ber Südjer ju nennen:

Die elegante Leitung

Ufarfos, Sdjcrj unb (Ernft oon (Sarlieb Ulerfel,

Fragmente non Berliner Kritifern,

ITtiscelien, Hätfelein, Cljaraben, audj

Urtifcl über Hationaltljeater.

(Ein Stücf com Ejerrn oon <SSttje ! IDas toir bringen,

Dermehrens, iDerbcns Sdjriftcn, ber lacrymas,

Und; bes freimütigen Stüde, wo er fidj

Dom litterairen fauftfampf tummelt, fefjlers

Unb anbrer maurerifdje Sadjen, Dramen,

Don Kambadj, Steigcntef* unb bem fjerm ©ieglcr,

pljilofopljie oon Jenas neufter Schule

Unb fjufelanbfcbe Zlrjneifunfi. politif

Dom alten Sdjiradj, Elicolais leben,

Des fiets entjüdten Domherrn Uteyers Seifen

Unb frau oon StaSIs tjerrlidje Delphine.

Da ift iljr nun eines Hadjts, roie fte fo eifrig übet all biefe

Ceftüre roar, ber IPadjsftocf ju tief fjerabgebrannt, unb alles ging in

flammen auf. Die Toilette, uiele Päcfdjen mit Sdjaufpielrollen, alles

tcarb jur Kfdje. Die 5Iamme bringt ans Sett, fdjon Ijat fte bas

fjemb ber Unglücflidjcn ergriffen. 3n&effcn ift Daja, if?r Koe Klaria

betenb, in iljrer Kammer gefeffen unb Ijat einem Stänbdjen jugeljört,

bas einige junge Kaualiere ber Todjter bes 3uben brachten. —
Da grab entjtanb bas unglüdfelige feuer

Unb Kedja fdjrie im gimmer felserbarmenb.

Ceiber Ijat Daja biefes Sdjreien überhört, benn gerabe als Kedja

anfing 3U fdjreion —
fing eine ©uoerture an oon JDeber

gum Unglüd für bie arme Ungcijdrte.

Denn wer fann ba noch ein (Sefdjrei oemefjmenl

Sdjon fradjten bie öalfen.
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Unb Becba war bi« Qltjürc glutoerfperrt.

Denn benft es eud>, bie Iefcten Blätter ber

(Erlanget Leitung, 20inbes IPirfung leiftenb,

(Entfärbten ftiebenb neue <8Iut unb warfen

Das Brennenbe untrer.

Hatürlidj Ijättc Daja nun nadj Hatljans ZTCeinung erft bie

„ZTCalbufdjs" (Kleiber) unb bann bie Sdjicffe retten follcn, unb bag

geraöe bie Kleiber perbrannt, bas fytus aber unperfeljrt geblieben, ift

ein fdjtperer Sdjlag für itjn:

® wai, bie fdjeinen Sadjen, wai, nnb aber wail

jammert er, unb bie ©alle läuft ifym über, fo bag er Daja am liebften

prügeln mödjte. So Ijört er audj nur nodj mit falber Kufmerffam-

feit bem Bericht non Kedjas munberbarer Kettung 3U ! Die Kapalicrs

natürlich, trogbem fte bet Batljan getpaltig in ber Kreibe ftgen, ftnb

banon, unb Daja tougte in ber Kngft nidjt 3U roeldjen ^eiligen fte

rufen follte. Sie fdjrie 3U Hepomuf, boefj ber Ijilft nur in IDaffers-

brang, bas naljm audj jener übel, unb biefer ftieg bet Kaudj! ^um
©lücf fiel enblidj ein Kegen, unb mit einemmale fam ein Kitter, ber

als mär er ein 5alamanber, in bie flammen brang unb Kedja glücf«

licfj aus bem brennenben fjaufe trug. Batljan rounbert ftdj, bag ber

Kitter bei biefer ©elegenljeit ftdj fo falt benommen unb enblidj ben

£oljn perfdjmäljt tjabe. „<£r ift ä Sdjaute ä mefdjumener" meint er

unb nimmt ftdj por, iljm an (Dftem als Coljn „ä Blasen" 3U fdjenfen.

Daja aber meint, ba fte iljm nun 3um jtpeitenmal pon <£ngel- ober

£jeiligen>£)änben gegeben, fo mödjte fte Hattjau nun fdjnellftens taufen

laffen, unb eine Berbinbung mit bem Kitter ins IDerf fegen. „K)ie

Fann er ftdj pergeffen", meint Hatljan,

er i(i jo

Sn Kumor, bärf er benn ä Kalle haben. —
Dodj Daja lägt ftdj nidjt bcfdjroidjtigen unb erft als Hatljan

iljr fagt, bag er itjr „eppes Kores, fdjeine, fdjeine Sachen" mitgebradjt

Ijabe, tnarb fte freunblidjer, trogbem fie toeig, bag ber Kdjtljeit pon

Hatfjans ©efdjcnfen nidjt immer 31t trauen fei! Hatljan fragt nun

tiadj feiner Codjter, unb erfährt pon Daja:

Bet ihren innfcH wirb bie ßolbe fein!

Unb fommt fie an Ktbcnens (Eempclftufen

Dann mag bie Bufenfrennbin fjülfc rufen,

3a fclbfi rom Cobtenbett ber Pater fdjrein.

Sie wirb bas Sanftuar bes pinbus nieijt entroeibn,

(Segcben iiberftnnlicben (ßebanfen,

Bei ber profanität bes tebens nimmer manfen.

Da fte nun geljt, um Kedja 3U golen, madjt Hatljan offen feinem

X>rntf<i?e öudjtfdnMer-llfabfmlf. II.
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Unmut £uft, unb als bie min herbei fommenbe Keefja ihn auch

noch in ber gctpüblteftcn Sprache einer Harne aus bem Anfang unferes

3ahrfjunbcrts begrügt:

So ftnb Sic fd;on, fdion angclangt mein Pater?

© bas ift einsig, immer roatint id; Sie

Hod; eine Kntipobenfcrne non

Ber beitgen £arcn Patcrberbe, non

Bes (E3d>tcrd>cns picrifcbcr Umarmung

ift bas ZTlag feines Zornes r>olI: „® trai, 0 tpai", ruft er,

Bag bu melummob bift

Bie Sippen tiob id; febon gehört; boeb mos

3 s bos? id; fumm tger in mein Bais, bu bibberff

Hübt Iofd)on faubefcb, bibberft ad; nicht Scbolem

Clecbcm, ad> nidjt Catte, bibberft Pater:

ßaar mödjt ich raufen ans t)icr unterm Kappet

<£t)<u Hofcbi als id; fag Cof Bocfer, Betba,

Sie bibbert.

HTit einem „öarucfj Cijef" fucht ihn bann bie Cocfjter jufrieben

ju ftellen, um ihm allerbings jugieich eine fcharfc prebigt über „bie

Cijorl?eit bes eflen unäfthetifchen Jargons" 3U galten. Sic fclber

fdjioebt fdjon auf bes 3aWunberts ^öfjen, unb will bag ber Pater

mitfehreiten foll. Allein bem bleibt bas Derftänbnis für foldje

fc^ritte perfdjloffen, er brofjt ihr als einer Abtrünnigen mit einer An-

jeige por ben Älteften bes Dolfes, fte aber tpcift folche fur3 ab, unb

auf feine 5ra9e nach Heuern roeig fte ihm fiel ju berichten

:

(fürs erfte hört id; im Kollegium

Ber Scbonbeitslebre, tno bie grogc lPelt

Pon aan3 3 crllfa[cm fid; gern begrüßt.

Kd; fdjamma bibburai, cs fpenbet IPomte,

Ben Beiligen im Beiligtum ju hören

:

tPie pittorcsf giebt er jid; an bas pult

Utit iutreffautem ftubienblaffem Kntlitj,

Unb fpriebt mit nuinbcroollcr panfopbie,

mit lieblicher ßetcrojootcfie

Ben Bonner feiner ftoljcn Knatbemc.

£öft lang in Bacbt cergrabcnc Probleme.

£r regelt ber 3^io fyucrafte

Por Koßebue unb JPictanb febroere Pehrne

Unb roll Bcuriftif einiger Syfteme

(Siebt er bie Horm bem Bcid;c ber (Srapbic-

mufif

3Ü ferner jetjt mein Stubimn, id; fetje

Sdjon ©ratorien unb IPiegenliebcr,

(Sefcbajfen 3ur Uniocrfalität,

Unb Beßre parabigmen n>ät)I id; mir.
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Pen tjoljen Stil lern id; in Seibcls £iebcrn

3m ©auberfcblofj gefällte IHelobictt

Pocb mehr als bas Unnennbare im (Eonc

,

IPas im ttlomcnt ber tPeibe audj rerroebt,

tt1 in ft bauernber in ihre Scböpfertcmpcl

Des Bilbners Kunft, bie .Jreunbin Baptjaels.

Hathan fjält biefen Hapbael freilich für ben <£rjcngel
,

unb

mäljrenb bie beiben nun eine «groiebel miteinanber perfpeifen, Hart

Kedja ben Pater über biefen Hamen auf. Hun brängt es auef? Ha-

t!)an, einen Bericht non feiner Keife ju geben ;
allein er tpirb balb non

Kedja mit ber ^rage unterbrochen:

Bun, bbrtct itjr 3U 3e'*a bie Poftorcn?

Saht ihr in tPeimar alle Hitbmgefrönten ?

Bringt 3br bas Beueft non ber £cipiger XUeffe?

Doch Hathan roeif nur non allerhanb fchlauen öefcbäften ju

berieten, er mar in EDien, in IDefelar, auch in Birmingham ,
too er

jtdj einen großen großen Sacf Heidtsfreujer fdjlagen lief, um biefelben

ins beutfehe £anb einjufdjmuggeln, fur3 er tjat überall feinem Hamen

<£fyre gemacht, unb enblidj erfährt Kcdja auch, baf er ihr ein Sud?

mitgebracht

:

€s hobens alle unfre £cut gefauft.

<£s baafjt-' ,Jür bie Bar 3frefim, a <£boi

Bat tniber unfer Polf gefasfet unb

Piel Cberpo uns gemaebt, ein anbrer £boi

Beit ein melmnmetcr bats ihm gegeben;

IPie baijjt er bodj: Kos — Kosman, Kosman, jo.

„Unb nichts pon Schlegel, pon Bernharbi, Ciecf?" fragt bie ge-

lehrte Dame, unb forgt nun, ba ihr ber Pater bes »eiteren pon bem

mitgebrachten pufe erjäblt, ob berfelbc auch pollfommen ftilgercdjt fei

:

Per pug ift hoch

IPobl mit (Sefcbmacf gewählt? im grieebifeben Style

Per ßulbinnen unb picriben? tnie

Per Prjpperien (Srajie, bes ßaares

3un>clenf<bmuff, bie leichte 3ierli<bfeit

Per Bttifcben Sanbale Sofrates

Beinnnberte, menn er bie ITtarmorljalle

Kfpaftcns betrat, roic Iliabamc Becamier

Bei ihren sauberfeten prangt.

Beinahe gälten bie beiben über all bem pergejfen, baf Kedja

faft perbrannt märe, unb in einem regelrechten Sonette teilt nun biefe

bem Pater bas ©efchehnis mit, um bann mit ihm ju einer Knoblauch*

mahljeit abjugehen. Dabei meint fte freilich noch tabelnb:

c lOOgle
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Dod;, Päterdjen, nad; Kantifdjen prin3ipien

Unb benen, bie uns .Jidjte anfgefieflt,

fjabt 3br auf (Eurer Heife nicf)t getjanbelt.

Das b*'§* JTtoral bie atlerreincfte

Uns bes ITaturredjts Ibcfen bebu3iert

Uns (Diefen ber Dernunft, unb a priori

Das geigt bie IDiffenfdjaft — —
€r tja! ja nur, mie er ftd; entfdjulbigt, bie <£tjots betrogen, unb

©ei§l fte tjiefür auf fEfjora unb Calmub tjin. So foU aud; Hedja

ben Reiben, ber fte aus bern ^euer gejogen, nidjt lieben? „Hu als

er brap iTCauß tjat" meint Batljan, ftetje bem nichts im IDege.

Das nun folgenbe erfte 3nlcrmeSJ°/ m meldjem mir oon 3eru‘

falem nad; Deutfdjlanb perfegt roerben, nimmt feinen Stoff aus bem burdj

bie Begebungen ber romantifdjen Sdjule entftanbenen Streit jmifdjen

Kogebue unb bem Kritifer ©arlieb Werfel einerfeits unb Karl Spajier

anbererfeits. KUe möglichen litterarifdjen Hotabilitäten
, Bico-

lai u. a. mifdjen ftd; in ben Streit, ber nun, mit ©oettje als Sdjiebs-

ridjter burd; einen ^tpcifampf entfdjieben merben foU. 3>iMf«n fommt

ein neuer ^ug, „bie 3“n9er ber £itteiatur aus IDien", ein jaljlreidjes

<Drd;efter, geführt non fjaybn, Salieri u. a. m. 3ljm folgen Hager,

Sonnenfels unb mehrere Sfribenten, eine Hfettge profunb gelehrter

<£fjefuiten,
pt;ilologifd;e piariften, 2Tlufenalmanad?s-Did;terlinge, bemadjt

pon gcnfurbeftallten. Dann tritt Sdjifaneber auf, in feinem ©efolgc

©iefefe, Perinct, Zensier, eine große galjl Komponiften, Deforateurs,

Cl;eatermed;anifcr unb einige fd^ne Hftrijen feiner Bühne, bie itjm

pon 3eit ju §eit ben Schmeiß trodnen. Crägcr mit ungeheuren Körben

poll Hngarroein, Braten jeber Krt, Htaffronis, ©ebaefenem, Pafteten,

^aftengeridjten, Donaufarpfen, farsierten Sdjnecfen, italienifdjer Salami*

rourft, Pfannfudjen, Kipfeln u. f. ro. treten 3U tynterft auf." Sdjifan-

eher fdjiebt ©oetlje pon feinem Sig herunter unb nad;bem er beibe

Ccile einer fdjarfen Kritif untersogen, rät er ftd; bei einer #af* c

Cofayer 3U perföhnen. „Die meiften Gens de lettres fpringen 3U unb

trinfen unb fdjmaufen ganj unbänbig. Bur 3fflani>/ ©oethe unb

einige anbere HntbKogebuejaner gehen ftoij ab."

bjiermtt fdjlicgt benn aud? ber erfte Hft unb ber smeite führt

uns nad; 3erufalcm, mo mir ben tEempelhcrm unmeit Batljans IDolj*

nung fpajieren gehen fetjen. €r langmeilt ftd; in 3erufalem. Keine

©age, fcfjmalc Koft:

tPas foU id; tjier entrieren, feine dctcles,

ttiemanb ber tjänfer maebt, too man mit Karten

Sidj bic 3at, <tCTl öffnet, and; fein ^aro,

Kein rouge et noir, bas (Sliicf bcraus3uforbern,

Kmb rnobl 3U forrigieren in ber ZTot.
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<£r naf?m basKreu3, um Abenteuer 511 fudjen unb 3U finben —
benn nidjt einmal bie Heftung ber 3übin aus bem ^euer bünft iljm

iras Bebcutenbes; fjödjftcns fann er biefe ©elegenljeit benufeen, um
pon bem Pater einen JPecfjfel 3U befommeu. 3nbeffen fommt Daja

3u it)m mit ber Icadjridjt pon bes 3u^cn Xücffefyr, unb gleich barauf

jielyt por ifym ein <§ug pon Kamelen mit bes 3u^cn Schäden bclaben

porüber: „<£i Sapperment," meint et ba,

Z>a ifi ja eine ftirjllidje partie

Die CEorfiter, UTabd;en, 0 wie bifl bu göttlidj,

Unb ooUer (Ernft bewerb icb tnidj um bidj

!

Dodj n>irb fle ftij jnr Cbrifiin wohl bequemen?

Der alte Utaufdjcl gibts tDobfl nimmer 3U;

Z>a bleibt fein ITtittcl — als ein 3ub 3U werben.

Seine (ßebanfen hierüber unterbricht Hcdja, bie iljn in pljanta«

ftifcfjer <£fftafe begrübt:

Don tüieberfebens Wonne jubeltrunfen

Unb in bes Unfdjantts gliitjenbem (Erbeben

3n Zliagaren non (Scfütjl oerfunfen,

Wag idj bie Höbe Wimper faum 3U tjeben,

ZTidjt bas fo lang «Erfetjnte 3U erftreben,

© berbcs Eos, bas mir bie parsen weben!

Dajas ZTCaljnung, es fei ein ITCenfcfj roie anbre, fte habe ihn

erft Ijeufe früh nodj Datteln effen feigen, tpeift fte entröftet jurücf:

ZTii gai! es ift bod; poejte, es t^at

ITTidj Utiil] genug gefojtet bas Sonett.

Der £empclf?ert teilt nun bem ZTläbdjen mit, bajj er ben <£nf«

fdjlujj gefaxt, fidj „in ben Sdjoß bes 3u^en{ums 5U tperfen", er«

bittet fidj pon if?r, bie meinte, er tperbe pon £iebe reben, einen Hat,

unb erjäljlt iljr gleidjjeitig, rnie er ju biefem Cntfdjlug gefommen.

Da fommt Batljan, unb Hedja ftellt ihrem Pater ben Hitter als ihren

Hefter por. Hatfjan banft:

Der fjerr foll aud? bebanft fein, will bem ßerrn

21uf ©jtem einen Kuchen fdjicfcn —
unb ba auch er pon bes Hitters (Entfdjlujj fyört, fdjicft er Hcdja fort,

um mit iljm allein ju reben. 3n&em « nun bem Hitter bie etoige

tDafjrljeit bes 3u&entums auseinanberfefet, leljrt ifjn ber Dichter, mitten

unter all bem Spott bodj bie €fjrtpürbigfeit unb fittlidje ZHadjt bes

3ubentums in ben berebteften IDorten perfünben: „IPo gäb’s too!jl nodj

eine Heligion", meint Hatljan

Die fo bie Utenfdjen fann 3ufammenfejfeln,

Dafi feine Kraft fie auseinanber bringt?

Der 3ub iji bodj geweft in Sflaoerei

Bei allen Dölfern tjier im Utorgenlanbe,
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(Er ift geblieben 3“b! 3 cÖ f <f* er bocb

gerftrent in alle ttfclt, er bleibt ein 3ub- —
Kein ITTenfdj jtuingt ihn 311 feiner Religion,

Kein pabft, fein 3"«*", unter fremben lienfern

IPirft man ihn oft brob auf bic ^oltcrbanf.

(Er bleibt ein 3»b! <£r bat fein Daterlanb

Unb ift ber grämte Patriot, piel ifunbert

Rationen bat ber Strang oernkbtet,

Per 3ub, ich febs, roirb alle überleben.

UTau pregt ihm hoppelt Steu’r unb (Sabcn ab,

gum Schimpf lägt man am Klcib ibjn fumpcii tragen,

Pie Kinber höhnen ihn: er bleibt ein 3ubl

(Ein grätiger Rechner mag ber boeb geroefen fein

Per alles fo beregnet Ijat aufs fiäärdfo —
Unb fietjt ber Rcrr roobl fo oicl fcgofle Sitten

Sei uns als bei ben übrigen Rationen?

Crunf, Spielen, Uppigfeit unb Unjucbt, he?

Unb fictit bic (Eltern fo geehrt

Don iljren Kinbern roo, als bei ben 3«ben?
Unb gebt ber Rerr tco auch roobl feftre (Eben

Unb megr Bcpölfrmtg, mehr Beoölfrung je

2lls bei ben 3uben?

Hatljan »eif nun roolfl, bafj es ber Hitler auf feine Codjter

abgcfeljen, unb f?at audj nidjts bagegen, nur fommt jeljt tnieberum

bie Hefyrfeite bes 3u^en Sum Horfdjein. „Hu nu, ber fjerr foü

riel Dennögen traben," meint er,

Utein Kinb mug frci’n nach (Selb, ge hat nicht piel,

Unb roiirb ein 3“b unb nahm gchs Ranbein an,

Unb ich fäh bann, er Igitt 3um Xfanbeln Schief

Unb ©Iücf —
bann liefe ftcfj tooljl über bie Sadje bes »eiteren reben. Hatür«

lidj fdjrpinbelt ber Hitter bem 3ubcn nun bas Unbcnfbarfte por, unb

nadj feiner Scfjilberung gehört iijrn bas gansc beutfdje 6attb. Hie

Iiebften £anbe ftnb il?m freilief? in IDeftfalen gelegen:

Per SchiuFcn halber, bic man bort nur räuchert,

Unb ITIettrourg uirgettbs roobl fo jart geraten.

Pie Budjmaft füttert mir fo gute Rerben,

ifünf goll ha<h Specf enthält ber fchroeinc Rüefcn,

3hr feiltet nur einmal baron geniegett.

Dapon tpiü nun freilief? ber 3U^ C nicfjts triffen, unb ber Hitler

entfdjulbigt ftdj:

Je vou8 demande pardon. Monsieur. 3<h meine

Rid;t baoon egen, pfui! ge faufen, ^reunb,

Unb fegauen, roclcb ©elb ber Ranbcl bamit bringt.

3cb ege felbg ben ©reucl nie, pfui, pfui.

Poch ©elb, ©elb, ©elb, ©elb ift bamit ju wuchern 1
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Hatfjan rät ihm nun, alle feine ©üter 5U rerfaufen unb ben

©rlös ihm in bie fjanb 3U geben, bann toill er bem Hittor aus polen

einen 3u&en fommen laffen, ber ifjn im lEalmub unb allem, was ein

redjtfcbaffcner 3U^ miffen mufj, unterrichtet. Jm ^anbeln muf er

natürlich f lein anfangen, er mufj im Anfang mit potsbamer Banb

fyerumgefyen ,
unb ba ber Hitler rerfidjert, er fenne ja fefjon alle

Kommerjmajimen, fo eraminiert ihn Hatljan gleich felbft: €r foll

if?m nun einmal feinen f)ut perfaufen, allein bas ©nbrefultat biefes

©ramens ift
:

„OEs bleibt noch beim potsbamer Banb", unb Hathan

gibt ihm nun ein Seifpiel, tr>ie ber £)anbel 3U betreiben ift. 2lm ©nbe

roill nun ber Hitter pon Hathan 100 ©ulben borgen, unb biefer ift

bereit, toenn ber Hitter nur ein Pfanb Ijat, bas einige fyunbert ©ulben

rpcrt ift. Hllein bem Hitter ift alles genommen worben, unb für feinen

Htantel will ihm ber 3u& e f«ine 2 ©ulben geben! Hiebt einmal

ber Branbflecf an bemfeiben, ber an bie Kettung feiner t£o<hter

mahnt, ftimntt ben 3u&en tnilb. „3a
/ n>& ber Branbflecf nicht/'

meint er,

Da fönnt ber löerr tuobl anbcrtbalb erhalten

Doi) fo nur einen!

Siefen einen erhielt benn ber ©empler mit Htüfj unb Hot, nad}=

bem hieroon auch ”o<h e5*n fen un^ ©nfchreibegelb abgesogen roorben

finb. HIs nun aber Hathan feinen Hamen erfährt
:
„<£urt pon Stauffen",

fommt ihm eine Hhnung, <£urt wirb ftujng unb am (£nbe fteht er

feine anbere Kettung mehr, als bahin 5U jiclen, bajj bie f)eirat mit

bem HTäbchen „eine gebrungene HÜariage" tpirb.

Hun pcnoanbelt ftch bie Scene in Hathaus tDofjnung, unb mir

fehen Hecha eben mit ©efangsftubien befefjäftigt. Sie wiegt fich ba=

neben in fieberen Hoffnungen wegen bes Kitters:

3dj mnß nur meine Singpartie flubieren

gur (Sraunfdjen pafjton, bamit ich auch

3n ber 2IFabemie beftebc. — 2Jcb

3dj Fann bie Stunbe nid)t erwarten, mit

Dem febönen Cempeltterrn. — U’eun ihn ber Datcr

ZTnr erft in cSarbcrobe (0(3011 wollte,

Daß er au öffentlichen ©rten bann

Den fjof mir madjtc. (Denn galant ift er

ITTcbr als ich glaubte.) Doch idj muß nur fingen.

(Blättcrnb)

tüo ift bie große ^uge bie fo fdjmer ift?

(Blicft weg)

€s folleit bie cSIicber ber JlFabeinic

2tucb cm KataFömctifou mir feiern —
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€i Fann icb benn bas CEutti gar nidjt finbtn?

(roieber jerfireut)

3dj bin jinar über alle pofitire

Keligion inbifferent; bic c*te

Sdjellingianifdje pbilofoptjie

Umarmenb, bodj ipirb’s matjrlid? JFuffcfjn regen,

Wenn bicfer traute jiiltgling mir 3U bulbgen

(Denn fiebe ift’s gewiß, nidjt £uft am Kultus)

Sid; trennt Pom Bcrbe feiner faren —
3nbeffen fommt Hatfjan mit bem ZTCantel bes (Tempelherrn.

Hedja entfett ftcb, ba ftc erfährt, toie itjr Pater gehanbelt, unb faßt

bcn ©ntfchluß, ihm, bcr fo roenig mit „Rumänen Kfiomen, mit fyöfyerer

ZTIoralität" gehanbelt, tjeimlid? eine Summe 5U nehmen. — Dann muß
ifyt Pater, ber bod) auch einmal in ber Sdjule gefungen, mit einer

Hotenrolle itjr ben Caft fdjlagen. über ba fte nun anfängt ju fingen:

„<£^riftus tjat uns gelaffen ein Porbilb", roirft er iijr in ftnnlofer

H?ut bie Hotenrolle an bcn Kopf:
Du bift Fappores leaulom poeb

Unb mußt ins <Sct)inomm! perfdjrodrjen follfl bu

Unb t)aft mid; nodj 3um Sdjaute, 0 bu Ztaffol

Kedja fudjt fiefj 3
U rechtfertigen:

€s fingen’s bo* pon unfern £euten Diele

Unb uiel beau monde, piel beau monde fag idj —
Kllein Hathan roill nichts bapon roiffen, applijiert ber eben fyer«

beieilenben Daja eine ©hrfeige, unb er unb Hedja ftürjen fjimpeg!

Hun fennt biefe natürlich feine Schonung mehr, unb ihr ©ntfdjluß ift

alsbalb gefaßt, ihr ganjes ©eheimnis bem ^Patriarchen aufjubeefen.

Hun fommt ber eben erft jum ©roß-Pejir ernannte Kl'£)afi 3U Hathan,

um pon biefem für ben Sultan ein Kniehen aufjunehmen! Natürlich

hat Hatljan nicht einen geller im fjaufe, unb erft bie großartigem

Perfprcchungen Kbßafis beroegen ihn, ft<h bereitroillig ju jeigen. Die

beiben pereinigen ft<h, bie £)älfte bes aus biefem ©efeffäft entfpringen-

ben ©croinns miteinanber 3U teilen. 3nbeffen fommt Daja pon bem

Patriarchen jurücf. Sie ift pon ihm nicht feljr erbaut:

tüär’s nicht ein (Seifllicbcr, idj glaubte fdjicr,

<£r feye coli betrunfen; benn er lag

2luf feinem Hufycbett, bas Kntliß <$euer,

Die Sprach ein fallen, unb umringt pon ^Iaf*cn.

Der Patriarch hat auch alfobalb ben Klofterbruber abgefdneft,

unb biefer crfucht nun ben ihm begegnenben Hathan um Kusfunft

übet ben 3u^cn
,

ber ein <£h>#enfinb in fjänben haben foll. Der

Patriarch mill ben 3u^cn burdjaus brennen fehen. „Hun bacht ich,"

meint bet einfältige Klofterbruber,
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eud;

§u fragen, ob iljr’s etwa wärt, unb bann

gu bitten, nad; bem Klofter mit3ufommen.

Haffjan erfdjricft natürlich unb atjnt, teer bas ganje Unglücf

angeftiflet. illletn er fagt ftd? balb tpieber unb irogbem ber Klofter»

bruber, ber itjm erjäfjlt, bag er ifjm felbft einft ein ITTäbdjen über»

geben, üjm fdjarf auf ben €eib rücft, rpeig er biefen fo permirrt ju

machen, bag biefer nun um feine eigene f}aut forgt. Hatijan entbeeft

nun in einem Selbftgefpräd? ben ganjen Sufamntenljang, unb f?ält es

fürs befte, alles felbft ju erflären.

tüir werben nun in bas Jiubienjjimtner bes Sultans geführt,

wo eine ZTCenge non Seamten märten. 2tus iijrem (Sefpräd? erfährt

man, bag Salabin eine Kranfljeit tjabe:

Der Überfatten Kranfbeit, benen ßotjeit

Unb (Slücf 3U 3eitig lädjetten, ben frühen

(Semifjbcraufdjten, benen, wenn bas illter

Hurt nabt, ber Hppetit unb bie Derbauung

(Sebredjcn I

3nbeffen fommt Hatfjan unb fud)t mit ben fjerren ©efdjäfte ju

madjen: bie 2iubien5 wirb abgefagt unb nur Hatfjan unb 2iM}aft bei

bem Sultan porgelaffen; biefer ift feljr übler Caune:

<£in wahrer Diftclpfab bas IHenfdjenicbcn,

3 ft erft ber 3u9cnb heitrer lenj entflotjn,

tDeld? (Slücf fann ein elenber tEtiron wofjl geben,

<£in Siegerfran3, bes Hubmes eitler foljn?

(8ewobn(?cit (himpft ben Hey ber ßerrfeberwärbe,

Der Sflaoen §ügel wirb 3ur Sflacenbürbe.

Unb wär nur nidjt bas .Jürdjten oor bem (Srabe,

It>as mit fo graufem Scbaubem mid; umweht.

U?ie reid; ift hier ber Hcttler otjne ßabe,

tüie bettlerarm bie reidje RTajeftät.

€r (äffet nichts, itjm winft ber (Eob Dergelten,

Der König feljrt ben Hücfen halben iPciten!

2U»£jafi unb Hatljan werben nun rorgelaffen, unb Hatfjan, ben

ber Sultan fragt, ob er aud? (Slücf im „Sdjad?" fyabe, perftefyt natür»

lief? „Sd?ad?em" unb beantwortet aud? bemgemäg biefe ^rage. Hun
foll Hatljan borgen, unb madjt bem Sultan Porfdjläge, feinen 5er-

rütteten finanziellen Derfjältniffen aufjufjelfen, etwa burd? eine Staats»

Jotterie, bie er bann um einen fjofjen Preis pachte. Allein Salabin

will nichts mefyr pon (Sefdjäften roiffen. 2Han f?at iljm Hatljans

IDeisfjeit gerühmt, unb it?n perlangt nad? einer Probe berfelben.

Hatfyan erjäljlt nun bem Sultan auf beffen ^rage nad? ber <£d)tf?eit

einer ber brei Heligionen bas aus £effing befannte ITTärdjen, unb fjängt

bemfelben bie ZTToral an:
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3<b fprcdj: (Ein jeber lebe feines (Slaubens

Unb fudjc (Selb auf (Erben 5U perbienen,

Das Weitre wirb fid? nad> bem (Eobe ftnben.

<£r ftnbet babei auch (Belegen beit, bem Sultan fein Anliegen wegen

Xedja vorjubringen
,

unb cs fomtnen bircburcb Singe an ben ©ag,

bie beiben gleich erfta unlieb ftnb. Kurjuni, bas <£nbrefultat, bem nodi

eine Befpredjung bes Sultans mit bem (Templer vorangebt, ift bas, baf

Bccha unb ber (Tempelherr ©efdjwifter ftnb. Sem (Tempelberm ift

bas ob eines Abenteuers ber vergangenen Hacht, als beffen ftelbin ftdj

nun Daja entpuppt, nicht unlieb, unb alles löft fidj in ICoblgefallen

auf. —

2 .

Hatban ber IDeifc. Sdjaufpiel von Ceffing. Craveftiert unb

mobernifiert in 5 Aufjügctt. Berlin unb IDien bei ITatban & <£omp.

*80*.
Sas Stücf beginnt mit einem Prolog, ben ber (Tempelherr auf

bem Baifon bes Scbaufpielhaufcs im grünen ober roten, reich mit <Solb

befehlen Iflcibe fpricfjt.

fföret, ihr herren (perfünbet er) unb laßt eudj fagen,

Sobalb bie (Slocfe bat feebs gefdjlagett,

JX>irb man bei Wachslicht unb höheren preifen

<Eud; (eben taffen fierrn Hatban ben Weifen!

<£1 charafteriftert bes tveiteren bie anbern im Stücfe auftretenben Per-

fönen unb fcblicjjt fobatm feinen Prolog mit einer febr energifebon

Btabnung 5m ©rbnung. 3nbem nun ber erftc Aft beginnt, feben wir

Hatban unb Saja in eifrigem (Sefpräd). Cc^tere teilt ihrem f)errn

mit, baf fte fich neulich bie 2TTüb« genommen:
(Einen neuen 5>nan3plan ausjubeefen

Unb euer Baus in öranb 311 ftetfen,

Hacbbem roir’s in allen Derftcberungsfajfen,

§nm 3ebnfadjen Wert perjicbcm laffen.

unb erjäblt ihn» bann bie (Sefdjichtc von Aecfjas (Befahr unb Bettung

bureb „einen chriftlichen <£ngel", ber „mit fjerrn Helfon erft jüngft

übers Hfeer fant, fpornftreiebs grabe von Petersburg her". Saja fo-

wohl als bie nun gleichfalls berbeifontmenbe Aecfja werben von Hatban

mit ihrem b'wmlifcbcn EDefen ausgefpottet, unb
5U ben breien fommt

nun Cef fing als Serwifcb verfleibet:

Hube unb ^rieben bem jübifchen Weifen (begrüßet er Hatban)

Hach fo vielen gefahrvollen Heifen,

Seit bem Durchgang im roten HTeere,

öis nach Wolfenbüttel Freu3 unb quer.
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ITidjt mahr, ihr feib 3tt>ar tüchtig befdjmutjt,

Uber idj bab euch trefflich benutjt,

Uitb euch pon ITTofen itnb allen Propheten

nichts rociter gelaffen als Singen nnb Setcn.

3hr fennt meine göttlichen Fragmente febon?

iluf Hathans ^ragc: „Unb, Perwifcf), was war euer Cohn?"

weift er benu freilief) wenig ©röftlidies 51t berieten. 3 C^ fleh* et 'm
Picnft beim ©bergenoral,

Der fdjlägt hier IDnnbeit, uitb ich bc3ahl.

€r Fümmert ftcb nicht um (Snt unb (Selb,

Denn er erobert bie halbe IDelt

Unb ftmuliert ancb ben etrügen ^rieben,

jräljrcnb mir uns um bie Wahrheit ermüben,

Sie nirgenbs finben unb emig ftreiten.

(Er braucht nun natürlich eine IHengc (Selb, allein Hatljan hat

„als weifer UTann fein (Selb für ^rcunbe unb dürften":

<£in Fleines (Berichte (fagt er)

Um Sdjabbes, ein Schnaps, ein freunblid; <Scftdjtc,

Dies fann bic Dichter genug honorieren,

Die ihre jeber für uns hier breffteren,

Unb rooUt ihr ben <£inbattb unb Schriften bc3ahlen.

So fönnen fte bei uns im Sücberfaal prahlen.

Paraufljiu meint nun PcrwifdvCcffing
: „3hr fpreebt ja ganj

djriftlicf)/' unb befdjließt, 5U ben wilben Arabern 3U gehen,

Die Fennen bic Hechte ber (Baufreiheit beffer

;

3he fdjinbet (Talente mit golbenem Uteffer.

3m pierten Auftritt wirb ber unter palmen wanbelnbe Icmpeb

herr pon bem Ulofterbrubcr angerebet. <£r foll im Auftrag bes

Patriarchen ben ©empelfjerrn baju beftimmen, bajj biefer ben Sultan

töte. 3n ber Sprache bes Stücfes lautet bas freilief) etwas fonberbar:

Per Cempelljerr wehrt ftch nämlich gegen ein foldjes Unftnnen

:

„3 <t? bin ein Hujfe, .frennb,"

hält er bem Perfucbcr entgegen. Poch biefer hat h’crauf fcfjtiell eine

2tntwort

:

Ullcin ihr braucht ja (Selb. Der Huffc liebt (Suinccn

Doch mehr als Hubel unb ihr follt’s recht gut cerjtehcn,

(So fagt ber Patriarch,) ntonareben 3U fpebicren,

Die oft ihr Uegimcnt euch 3U gefährlich führen.

Dies ift nun hier ber $att. Der Sieger oon Ügypten,

Den, glaubt mir’s, mir fo treu mic einen Hruber liebten,

IDenn's ihm, mic Dmnairie unb pichegru gefiel,

Dom Kartenfpiel 5U gehn, ber treibt ein böfes Spiel.

ITun, meint ber Patriarch, euch Foftete es menig,

Unb ihr gcroäbnt febr ricl, rerbünbet euch bem König
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llnb bem IRinifter auch, wenn ihr mit (Sott cs roagt,

Unb eur entfeglidj Sdjroert burd? feine Hippen jagt.

Iler Kleber ift ja er ft auf foldse Krt gejtorben,

Unb welchen Kubm bat fub ein IHammeluf erworben,

Der ihm fein Eebenslicbt ritfd;, ratfd; gar fdjneU ansblies 1

ZlUein 6er (Tempelherr xdUI trog allcbem nicfjts öaeon tpiffen, unb

fo gef)t 6er Klofterbruber benn unrcrridjteler Sache ab.

3m erften Auftritt bes jmeiten Elftes feiert mir Salabtn unb feine

Scfjroefter Sittal)
,

roelcfje fich über bie fdjledjten Derljältniffc Salabins

befpredjen unb barin non bem Dertpifd) Ccffing unterbrochen roerben.

Salabin eröffnet ihm feine Hot. <£r braucht Selb
;

allein ber Dcrrpifcf)

l)at hierfür einen fdjlccfjten Croft:

Das roerben Sie fdjon f(baffen,

Sic haben ja Solbatcn, ITtadjt unb IDaffen,

3d; roiU berroeil an (Sog nach Oamburg fdjreiben,

2tn Eaoater, unb ftnb nicht beibe tot.

So fei bas ITteer fd)a>ar3 , bcdjtblau ober rot,

IDie UTaurer roerben fie's feef oon einanber treiben.

Da fommt Sittal) auf ben (Sebanfen, Hatljan fönnte Reifen! Das

fei ja ein 2Ttann naef) bem fersen (Bottes. £efftng-Dcnpifcf) freilief?

nennt if?n blog „einen ©egenftanb bes Spottes, ben legten Zögling

feiner £aune" unb erflärt biefen ben Rusbrucf alfo:

IPcnn man Chriften neefen

Unb auf ber 3»ben Koftcn neefen roiü,

Dann machet 3um £rfag man and; ben (Seelen,

Der böfe ttjut nnb roeife beigen roiU,

So brollig, ba§ er felbft fid? nicht erfennt,

3hn ITtenbelsfolin nid?t einmal 3U&* nennt.

Dem Sultan ftnb freilief) berartige IDige nidjt naef) (Sefcfjmacf

unb bie Scfjmefter muf alle 2Tlüf?e aufbieten, um ben Dcrrpifcf) por

ifjm in Sdjug ju nehmen. €ine Begegnung Hatt)ans mit bem (Tempel-

herrn, bie nun ftattfinbet, jeigt por allem ben 3ubcn; benn Hatf)an

bittet ben (Tempelherrn, ifjm fein port b’€pee ju fcf)enfen unb toill ihm
ein anberes pon Recfja geteirftes fcfjettfen — aber, tnie er heimlich fagt

:

pon Kupfergolb, bann brennt ftc biefes aus, unb f)at bas Silber.

21m €nbe aber naef) allerljanb gegenfeitigen Reibereien fcf)eiben ftc als

gute ^reunbe unb Datljan fertigt ben baherfommenben Dertpifd), ber

if)n um (Selb angel)t, furj ab, unb als nun gleicf) barauf ber (Tempel*

f)err Fommt mit ber ^rage
:
„Wer ipofjnt f?ier ?" f?at Ccfftng-Dertpifch

nur bie bittere Rntoort:

fierr Hatban her lüeifel

3 d) habe meine £bre bei ihm perfegt,

Drum bin id) pon ihm feljr hoch gcfcfaägt.
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3<b tjafae bie Curige angegriffen.

Drum bin irfj rott allen prieflem gepfiffen,

3rfj bab’ bie Bibel hiibfcb perfifliert,

Den Deismus überall cingefnbrt,

2lber faum baut icb ber oielföpjigen ffpber

^linf unb rüftig ein Köpfchen Iternieber,

So fingen unb beten bie anbern fdjon ipieber.

ffeute fegt man bie Demunft auf ben Ctjron

Unb morgen fauft jeber 2lbfoIution.

Deute giebt jeber ben prieftern bie Knute,

Unb morgen fofiet jeber bie fircblicbe Hute.

ZTacfföem er mit foldjett IDorten abgegangen, eilt Xedja gerbet,

ber Cempelfjerr foll iljre JTeugier befriedigen. 3ft er ein guter (Seift

pon (Sott gefanbt, fo roiU fte iljn in iljr Kämmerlein führen, bamit fte

bort „platonifteren". KUein ber Cempelljerr, trotjbem fte ifym fügen

Sdjnaps unb einen Cbelfiein, unter Brüdern miudeftens jtpanjig Cljaler

roert, perfpriebt, roiU nichts pon ifyr tpiffett. 3nMf«n fy<*t Salabin ben

ttatffan fyolen laffen: biefer foll itjm blog bie Sdjlinge jeigen, roo-

durdj idj alle Dölfer biefer <£rbe

3n meine ^alle locF unb bann ihr fjerrfdjer werbe:

Du folljl mir fagen, was am beften ift,

tidim icb ben Curban, ober bleib idj Cbrijt?

unb Hatfjan mug nun mit feinem (Sleidjnis loslegen
•

Dor grauen 3abrcn lebt ein ITTann im iDejtert,

Der fegte fidj mit feinen liebften (Säften

©ft an bie Cafclninb’ unb tranf Burgunber

2lud> porter, (Öl unb portewein mitunter.

€r tifdjte Beefficaf auf unb Pubbing aller 2lrten,

2lllein am Cifdje mifdjt er nur bie Karten;

(Sefpielt warb nach ber Cafe! gan3 allein

ITtit biefem pbarofpieler in feinem Kämmerlein,

Unb jeber Bitter ging als Sieger fort.

Doc^, itjr perflci)t, es blieb ber größere Sieger bort!

Der König nämlid; febuf geheime ©rben,

Unb jeber insgeheim war ©rbensglieb geworben,

Cm Döschen tüeisbeit ftecFte jeber ein

Unb glaubte im Bcfig bes böbern £id?ts 3U fein.

3br werbet ruidiftcns bod; nad; finglanb übergeben

Unb bort föttnt itjr bie runbe Cafel fet)n.

Der König bieg 2lrtbur. €r ftarb unb ging 3ur Bub,

Sein Cbrott fiel feinem Crftgcbornen 3U.

2lllcin, 3ur b°bcn Uteiftcrfdjaft, 3um erfien Soljne

Des IDirtes unb 3m bjödjfteu Krone

Des weifen Salomons, ha ntelbeten fidj riete

Unb jeber ftiefj ben anbern ron ber Ctjüre

Die Cempclbcrrn, bie Brübcr 2lftatcn,
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Die Kofcnfreu3cr un& bic Ulaurcr riefen laut

:

IPir cinjig fmb mit Krthurs Kunft pertraut,

Die anbern finb teils gmitter, teils Kaftraten.

Der neue König foIXte Kidjter fein.

i£r fprarb jum Kofenfreujer: III acht mir (Solb,

So riet als ihr permögt, icb roerb' euch bolb,

Daf; iljr, auf Salcms CEtjron, auf golbitcn Spitjcn

Sollt als erfannte IPeife ftßen,

Dodj roenn ihr bas nidjt fönnt, erlaub idj’s gerne,

Daf; alle quafi (Tempelherrn

Das Kcitt; ber Dcmofraten grünben,

Unb Kaifer, König, papfl in eine (Sarbe binben.

Bringt einer biefe reifte (Sarbe mir

3>um Kltar ber Pemunft — fo liegt ber preis bei it>r.

Dermag bas feiner, nmt fo wirb uns ewig’s £eben

Unb liermes’ iücislicit (Aon ber Kfiatc geben.

Der ift mit lienoeb, Seit) unb Kbam längft befannt;

Bat jebes (Eier bei Kamen felbft genannt.

Unb mit bem ({eiligen (Seift fdjon fofettiert,

211s biefer überm Chaos febwebte.

Permag auch biefer nichts, moblau, ber UTaurcr führt

Das ItöAfie ®iel, wonnacb ber IPeife ftrebte,

UTit einem ITtacbtfprucb aus, bureb IPeisbeit, Schönheit, Stärfc

Schafft er bie neue IPelt unb alle Uleifiermerfe.

3d; geb ihm ein patent, in Cnaellanb

Unb Jnbien, 311 (Ehren uitfrer grauen,

So picle Bofpitaler 3U erbauen,

2lls wir nur Krüppel macben, fie 3U füllen;

Kun gebet unb rerctjrt bes Königs t;oben IPillen.

,5um Danf für feinen guten Hat möchte nun Salabin ben 3ubcn

gern jum ^inanjminifter machen, menn er nur erft ben Dermifch los

märe. Hatfjan rät ttjm, bcnfelbcit nach Sibirien 5U fdjicfen, unb

Salabin ift bamit ehmerftanben

:

Dort trifft er Kotjcbue. (Sott geb ilim fJjnellc Keife,

’s finb beibe Kraftgenies, boeb feiner war t>ier weife.

IDieberum fetjen mir nun ben (Tempelherrn
,

ber ftdj bereits in

Hecfja perliebt hat
,

unter ben Palmen ,
I>aja ift ifjm nachgefchlicfjen,

unb um it?m bas HTäbchen ju fuppcln, perrät fie ifym, bag Hecfja ein

CljriftenFinb fei, bas einft bemjenigen 5urücfgegebcn merbcu mügte, ber

einen Hing porseigen fönnc. Tcun ift ber »Tempelherr cntfcfrloffen, bie

Hecha 5U entführen, unb balb barauf treffen mir ihn beim Patriarchen,

bem er bie Sache erjählt; ber Klofterbruber bclaufcht ihr (Sefpräch

unb bcfchliefjt, ben 3uben 5U marncu. Huch ift er im Seftg bes

Hinges unb forbert fo bie Hecha pon bem 3u^cn jurücf. Diefer mill
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ausreben, er tjabc fie fefjon bem Salabin ausgeliefcrt. Beibc gehen

nun gum Salabin unb ihnen fcbliegt ftdj nun noch ber eben uom

Patriarchen fommenbe ^Tempelherr an. Bathan erjäblt bem Salabin

fein (Erlebnis mit bem Kinb
;
unb ber lilofterbruber weift als Beweis

beffen neben bem bewußten King aud) noch einen Brief r»or. 3n=

beffen ift Sedja in eine übernatürliche Begeiferung geraten, ein

„Chorus", ber i^wifefjen auch noch auf Wo Bühne getreten, fingt:

Heiliger Vater, fte wirb 3ttr prophetin,

3 ft »Elairpoyante im bciligfictt Sinn,

Um ihre Stirne febwebt himmltfcbcr <SIan3,

(Engel erfdjeinen mit .facfeln 3Uitt (Ean3.

2UIe 2tnwefenbcn geraten in Cnt3
Ücfen, unb Salabin eröffnet nun

ben Brief unb nerfünbet:

Sie ift bie heilige Ututter pon torette,

Das erfte tücfen in ber (Scifterfette.

Hört alle ehrfurcbtsroll, fo febreibt ber heilige (Seift.

„Kaum mar Utariens Silbnis abgereift

Uttb requiriert — fo ftoli Utariens Seele,

Die tattfcnbfarf) ftdj teilen fann,

Sei jebem Silbe weilt, in jeber feufeben Höhle

ltub fam im Himmel wicbcr an,

Doch weil fie bort ber (Ehrancn ciel rergoffen.

So warb Dort heiligen Synob befcbloffcn,

Sei ihrem Kei3 für alles (Erbettlcbcn

Sie Hatlian in bic Koft 31t geben.

Hub fie im Unbemufitfciit ihrer IDürbe

dortwanbcln bort 31t laffctt, mit ber Sürbe

!>cr heiligen 3 utlgfraufchaft, bis jene §eit erftbien,

Wo (Sottcs erfter fjclb ber heilige Salabin,

Der nie ber heiligen Kirche Sraucfj pcrlegtc,

Sie wieberum in ihre Kochte fegte,

Unb um ihn rollig 31t ben Sehren

Der erften Kirche 31t bcfchrcn,

So fei fte ihm 3ucrft als jungfräuliche Sraut

Der Kirche (Sottcs anpertraut.

(Er gebe ihr ben heiligen Srnberfuf

2Us Symbol, bajj bie Hölter aller (Erben,

Die er behcrrfdjt, nur eine Herbe werben,

Unb bis 3U biefem großen 3u t,eljahr

Stellt er ber Kirche (Slang pollfommctt wicber bar.

Salabin aber ift befehrt:

3* beuge ehrfurchtsroll por bir meine Knie,

Du Ututter (Sottes, heilige Ittarie.
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3fjr all* aber tanjt in btefer Staube

Den Xinge(tan3 311m .großen Srnberbuttbe.

Dann gelj idj mH gemeinter tjanb,

(Selcitet oon OTarie ins fuße Daterlanb,

Unb roer midj lieb tjat, folgt bann mir,

tDer anbers benft, ber bleibe l)ier.

Unb alle folgen btefer Kufforbcrung unter ben Klängen bes Qa-ira

unb nadjljer ber IHarfeiller £)ymne.
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iDic nortuciiöi0cn Cigcnfdj.iften ber «Drurftplatten.

ei 6cm grogen Bebarf an Drucfplattcn, b. h- an Platten, mcldjc

in einer Preffc 511m Druef non Silbern 2c. benugt tnerben fönnen,

befdjäftigt bereu f}erftellung eine groge non Arbeitern, roelije mit

bem eigentlichen Druef nichts meljr $u thun haben, cbenfo befdjäftigen

fi<h niele Erfinber mit bcni Sueben nach <£rfag für bie bisher gebrauch 1

liehen Platten, unb auch &'c Sefteller, jutn großen Ceilc alfo bie Per-

leger, haben mit bem eigentlichen Druef nichts 3U thun unb alle biefe

Pcrfonen in ber Kegel feine praftifchen Kenntniffe baron, welche Kn-

forberungen an eine berartige Drucfplatte poii poruhcrcin ju (teilen ftnb.

IDir wollen hier nun für folche bei ber Sache fel?r interef jierte Kreife

biefe notwenbigen Eigcnfchaffeu furj 3ufammenftellen unb bie bis heute

gebräuchlichen Kuttel jur «Erreichung berfclben angeben.

3 ebe foId)e Drucfplatte muff an ihrer ©berfläche liullliainmcn

eben fein, Vertiefungen bruefen ftch nicht ab, Erhöhungen aber bruefen

burch unb ruinieren infolge beffen bas 5U bebruefenbe Papier, bie ^arb-

maljcn unb ben Drucfcylinber, refp. bie ben Druef ausübenbe platte.

Diefe ^orberung mug für jebe Drucfplatte geftellt werben, einerlei

ob bereu Druef in ber Sudjbrucf-, Kupferbrucf- ober Steinbrucfpreffe

erfolgen foll unb auch einerlei aus nxlchem KTaterial biefelbe i)exq,e-

(teilt wirb. Diefe abfolut ebene ©berfläche lägt ftch nur burch ©icjjen

in eine ebene ^orm ober burch forgfältiges Kbfdjleifen erreichen, erfteres

beim Stereotypieren unb bei galpauoplaftifchem Kbformcn, Icgteres beim

f}errid)tcu pon platten für Zeichnungen gebräuchlich-

Das KTaterial foldjer platten mug ferner ein ganj gleichmäßiges

fein, möglichft ohne jebes Korn unb befonbers ohne ^afern °^cr

gleichen; cs barf nicht für IDittcrung ober 5’-
,ucbtigfeit empfinblidj fein

unb pon ber Drucffarbe nicht angegriffen roerben, es muß ftd} nach

beenbetem Druef austpafdjen Iaffen unb barf beim Kufheben nicht leiben;

ferner muß es bie nötige ^eftigfeit haben, um eine große Zal?i ®on

Drucfen aushaltcn 3U fönnen, ohne baß bie legten Drucfe mcrflidj an

Sdjärfe perloren hätten; enblidj foll ber preis möglichft niebrig fein.

Deutfdje 8udjl:rtnMer*2lfabrmie. II. 45
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©ebräucglicg finb Platten ron l?ol$, porjugsmeife Bucgsbaurm

Stirngolj, melcges allerbings gegen EDitterungseinflüffe unb ^eucgtig-

feit siemlidj empfinblicg ift, pon BTetall porsugsmeife Stagb, Kupfer=

unb (ginfplatten, für ftarfe preffungen aucg 2Tlcfftng ober 2iotgug.

f)oIj läjjt ficg fegr leicht bearbeiten, cs gält aucg pcrgältnismägig piele

2lbbrudc aus, bocg ftellt es ficg jicmlicg hoch im preife unb geftaltet

nur ausnagmsmcife eine mccganifdie Bearbeitung; ron llletall lägt jid)

Kupfer am Ieicgteften bearbeiten, fomogl mit ber t)anb als auch

meeganifeg refp. egemifeg, bocg gat es an fid? niegt bie für groge 2luf=

lagen nötige f)ärtc, es mug bagcr erft gehärtet rnerben ober bient aucg

nur als ^orni für eine galpanoplaftifcge 22acglulbung, mclcgc bann als

Drudplattc benufet mirb; Stagl mug für bie Bearbeitung erft ermeiegt

unb für bcti Drud bann mieber gehärtet toerben; <3iuf ftegt in

Bejug auf l)ärte jmifegen beiben unb lägt fteg noch gut bearbeiten,

fann aucg ben Drud einer jiemlicgen 2luflagc ausgalten; mögen feines

billigen Preifcs rnirb es jefet pielfacg genügt, porjugsmeifc 5U ben

egemifegen fjerftellungsperfagren.

2lUe Drucfplatten für bie Bucgbrudprcffe müffen ferner genau

recgtminfelig gefegnitten unb genau fo bief fein mic bie Settern goeg

ftnb, bas legiere erreicht man bei bünncren Bietallplatten bureg Bug
nageln berfelben auf f^olj ober man legt fie beim Drucf auf f^oglftege.

Vorftegenbc <£igcnfegaften müffen alle platten gaben, einerlei auf

meldjer preffc beren Drucf erfolgen foll unb in roelcger IDeifc biefelben

5U einer brudfägigen platte gergeftellt rnerben. 3 C naeg ^cr Brt

ber preffen, melcge für ben Drud in Bnmenbung fommen
, ift bie

fernere Beganblung nun perfegieben; bie Bucgbrudprcffe brudt nur bie

©berfläege ab, bie Kupferbrudpreffc nur bie Vertiefungen, bei biefer

mug bas Bilb in bie platte pertieft eingegraben, bei jener aber ergaben

fein, refp. alles, roas fid? niegt abbruden foll, toeggenommen rnerben;

in beiben fällen mug bie ^eiegnung perfegrt fein, b. g. rnas im Drud
reegts fein foll, mug auf ber platte linfs fein unb umgefegrt.

Betracgten mir junäcgft nun bie ^ertigftellung einer folcgen platte

für bie Kupferbrudpreffe
,

alfo mit pcrtiefter ^eiegnung. Vcrmanbt
rnerben faft ausfcglieglicg DTctaltpIatten, unb mirb bie (fyiegnung ent

meber mit ber £?anb gergeftellt, ober eingeägt, feltcner mirb meeganifege

Beganblung (mic (Suillodncrmafcgine, punjen 2c.) angeroanbt. Soll

bie f?erfiellung mit ber l?anb erfolgen, fo mirb bie gut poigericgtetc

Platte mit einem fog. Dedgrunbe überjogen. Diefer Dedgrunb foll

einerfeits bie ©berfläege ber platte gegen leicgte Verlegungen fegügen,

anbererfeits aber gauptfäcglicg bas ^eiegnen erlcicgtern, ba bics auf
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einer blanf polierten JTCetallplatte fetjr fdjroierig roäre, er mug fo feft

haften, bag er nicht roäljrenb ber ilrbcit, ober gar pon felber abblättert,

ftcfj aber nadj ^ertigftellung leidjt gänslidj abroifdjen laffen; auf bas

DTctall barf bcvfelbe abfolut tiidjt eittroirfen, er mug baljcr ror allem

frei pon ägenben Säuren fein. 21uf biefem Decfgruttb wirb bie <5 etdj'

nung aufgetragen, enttpeber Pont Ifünftler felber barauf etttroorfen, ober

tiadj ber ^cicfjnung bes Künftlers pon bem Hupfcrftedjer barauf über*

tragen, feiten roirb hierfür bic ßilfe ber Photographie in 2tnfprudj ge*

nommen. 3f* bie Zeichnung auf eine ober anbere 2frt jur ^ufrieben*

heit fertig, epent. noch retoudjiert, fo beginnt bie eigentliche 2lrbeit bes

Kupferftedjers; berfelbe bebient ftd) ba3u perfchiebener harter IDcrfjeuge,

fpige ober am Dttbe breitgefchliffenc Habeln (Kabiernabeln, Stichel) unb

grapiert bie Zeichnung in ^ornr pon Strichen ober punften burch

ben Decfgruttb Ijmburdj in bie Illetallplatte ein. Sie Drapierung mug
fo tief fein, bag beim Drucf bie Drucffarbe in berfelben ftgen bleibt,

tpährettb biefelbe pon ber übrigen Platte abgeroifefjt mirb, fte barf aber

auch nicht tiefer fein, als baff ftch bas Papier beim Drucf noch h*nein*

preffeit lägt. 3 f* Drapierung 3U flach, fo mirb bie ^arbe beim

21broifdjen ber platte roieber herausgeroifdjt, unb tpirb eine foldje Stelle

nach bem Drucf roeig erfcheinen; basfelbe roirb eintreten, roenn bie Dra-

pierung ju tief ift unb bas papier ftch nicht fo roeit h'neinpreffen lägt;

bas papier felber mug roeidj (ungeleimt) unb nidjt 5U bünn fein.

Der Ifupferftedjer hat cs in feiner f}attb, bie Stridje ober Punftc

in roeldjc er bie Zeichnung auflöfen mug, feiner ober breiter 311 machen;

für partieen, roeldjc im Drucf feljr fchroars erfcheinen follen, roirb et

breitere Stridje bidjt neben einanber grapieren, für bie h«U«n, lidjten

Partieen bagegen feinere Stridje roeiter pon einanber entfernt, audj fantt

er bie Ciniett ftdj freu3en laffen unb baburdj roeiterc 21bftufungen fjerpor*

rufen; jebe cin3elnc Cinie mug fdjarf unb glatt fein.

Die fertige Drucfplattc roirb entroeber felber 3um Drucf betrogt

ober fte roirb abgeformt (galpanoplaftifdj, refp. audj burdj Dug) unb

biefe ilbformung roirb für ben Drucf benugt unb baburdj bie Original*

platte por ilbnüguttg beroaljrt.

Soll bie platte burdj 2lgen hcr<3 efl cUl roerben, fo mug fte eben*

falls mit einem Decfgrunbe übersogen fein, bodj mug biefer Decfgruttb

fefter haften unb gegen bie Dinroirfung ber 2lgfäure roiberftanbsfäfjig

fein, bamit er bas pon igm bebeefte 2HetaIl gegen bie Dinroirfungen

biefer fdjügen fantt. Die ^eidjnung fann auf biefem Decfgrunbe ent*

tporfen ober mit ber f}anb barauf übertragen roerben, bann roirb an

bett gcscidjneten Stellen ber Decfgruttb in Stridjcn ober Punften bis

* 5
*
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auf bas HTetall hin mittels Habeln ober Stichel entfernt unb barauf

bie Platte in bic Üpfäure gelebt ober bamit übergoffen. Diefe Säure

fann auf bas UTetall nur an ben Stellen einrotrfen, »o ber Decfgrunb

entfernt ift, fte löft l?ier bas ZTTetaU auf unb bilbet baburdj Pertiefungen,

»eldje genau ber Zeichnung entfpredjen. Pa bas ©rapierett bes Decf*

grunbes »eit Ieidjter ift als bas ©rapierett bes JUetalls, fo ift eine

geäste platte auch »eit Ieidjter, baljcr rafdjer unb billiger h«öuftellen,

»ie eine grapierte, Iefctere tnirb aber ftets fdjärfere, glattere Cinien jeigen,

»eil bic Übfäure nicht allein in bie Ciefe »irft, fonbern in ben einjelnen

£inien audj nadj ben Seiten Ijin. ©eäfete Cinien »erben baher ftets

breiter als bie Zeichnung »ar, fte laffen ftdj baljer nie fo fein aus*

führen, »ie bie ©rapierung, auperbem ftnb geäste Cinien in ber ganjen

Ciefe gleicfj breit, »ührenö grapierte unten fpip ftnb; man fudjt

bies bei ben geästen platten auefj ju erreichen, inbern man bie Ütjung

in perfdjiebenctt Stufen ausfüljrt unb j»ifdjen jeber Stufe bie platte

mit einem »eiteren Decfgrunbe überjiefjt, ber ftets ein »ettig in bie be*

reits geästen Ciniett einbringt unb fte baburdj perengert (bie feinften auch

gan5 ausfüllt) unb baburdj bie tüirfung ber Üpfäure nach ben Seiten

ljin bcfdjränft.

©bgleicfj foldje geäfete platten nur bas ©rapieren in ben »eiefjen

Üpgrunb erforbern ,
Ijat man hoch bies nodj für 5U jeitraubenb unb

foftfpielig gefuttben unb penpenbet mit ©rfolg jutn Übertragen ber

<3 cidjnung tc. bie Photographie, »eldje babei faft alle f)anbarbeit er*

fpart unb baljer noch »eit fdjneller unb billiger arbeitet. Porbebingung

für bereit Pettupung ift, bap bie 311 reprobujierenbe Zeichnung in Strichen

ober puttften ausgeführt ift ober bap eine anbers ausgeführte Zeichnung

in Stricfjc ober Punfte serlegt »erbe. Die 3U äfeenbe JITetallplatte »irb

auch h*er einem gegen Säure »iberftanbsfäfjigen Decfgrunbe über*

3ogett, bodj mujj berfelbe gleichfalls gegen bic <£itt»ir?ungen bes Cichtes

empfinblidj fein. Die Übertragung ber Zeichnung gefdjieht nun burdj

bie Photographie, inbem nadj ber Zeichnung «in photograpljifdjcs

Hcgatip hergeftellt roirb. Unter biefent Hegatip »irb bie mit ber ent*

fpredjenben Decffchidjte überjogene platte ben <£in»irfungen bes Cichtes

ausgefept unb baburdj bie Decffdjidjte an ben Pont Cidjt getroffenen

Stellen gehärtet, fo bap bie anbertt Stellen ftdj aus»afchen laffen; an

ben ausgeroafdjenen Stellen ift bas UTetall baburch blofjgelcgt unb ber

Üpfäure 5ugänglidj; »ill man nidjt einen lidjtempfinblichen Decfgrunb

benupen, fo fann man ein präpariertes, fog. Crausport* ober llber*

tragspapier att»enben. Diefes ift mit einer lidjtenipfinblidjen Sdjidjte

überjogen, »eiche ftdj beim 23clidjten unter einem leegatip an ben Pom
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£idjt getroffenen Stellen gärtet unb Ijier $ett annimmt. IDerben biefe

Stellen mit $ett beftridjen unb bann bas papier auf bie HletaUplatte

gepreßt, fo bruefen ftdj biefe fetten Stellen auf ber Platte ab unb

bilben einen Decfgrunb, ber bas ZHetaU gegen bie (ginmirfungen ber

Üßfäurc fdjüßt.

©bgleidj bies Cerfaljren etmas umftänblkber ift als bie 23c*

nufeung eines lidjtempfinblidjcn Cccfgrunbes , mirb es in ber Praris

pielfadj porgejogen, meil bie einzelnen ©perationen Ieidjter ausjufüljrcn

unb weil bie <£inmirfungen ber benutzten IRaterialien fidjtbarer fmb,

halber audj Ieidjter ju fontrollieren
, alfo, falls nidjt gelungen, fofort

burdj IDieberljolung ein befferes Xefultat erjielt merbett fann. 21 Ile

einzelnen Arbeiten muffen hierbei äußerft forgfältig ausgefüljrt merben,

ba jebe Ungenauigfeit bas Hefultat ttodj perfdjledjtert unb an ftdj fdjon

bie Schärfe ber £inien leibet, meil beim Belidjtcn bes Papiers unter bem

2Tegatip bas £idjt ebenfalls nadj ben Seiten Ijinmirft, bann bas Uber*

ftreidjen mit ^ett fomoljl als audj bas preffen bes eingefetteten Papiers

auf bie 2TTetalIplatte ein Übertreten bes 5c^es über bie 2?änber ber

ein5elnen £inien ieidjt peranlaßt unb infolge beffen bie Heinljeit unb

Sdjärfe bcrfelben leiben muß; biefe fann audj baburdj leiben, baß bas

benutze papier ftdj burdj ^eudjtigfeit ausgebeljnt Ijat.

Uefapitulieren mir bie perfdjiebenen Cerfaljren, fo traben mir:

l- Cie (ßrapierung mit bem ©rabftidjel ober ber Sabicrnabel; als

fjanbarbeit jeitraubenb unb bafjer teuer, fann aber auch bie aller»

feinfte Urbeit liefern.

2. Cie (ßrapierung ber Cecffdjidjte mit (ßrabftidjel ober Habel unb

Üßen bes 2tTetalls; ift infolge bes meidjeren Ulaterials meit Ieidjter

aussufüljren, bjerftellung baljer audj meniger 3eitraubenb unb ent»

fpredjenb billiger, aber nidjt für befonbers feine Arbeiten geeignet,

megen ©nmirfung ber Üßfäure nadj ben Seiten Ijin, meldje ftdj

moljl befdjränfen, aber nidjt gan3 befeitigen läßt.

3. Übertragen ber ^eidjnung burdj pljotograpljie auf bie mit lidjt=

empfinblidjer Cecffdjidjte überzogene Uletaüplatte unb 2lßcn ber»

felbert; bas fdjneüfte unb billigfte Cerfaljren bei gut geeigneter

^cidjnung. Cie £inien merben aber nodj meniger fdjarf mie beim

Üßen, ba neben ber ICirfung ber 2lfefäure nadj ben Seiten Ijier

audj nodj bie ICirfung bes Cidjtes nadj ben Seiten mäljrenb ber

Belidjtung unter bem Hegatip ungünftig cinmirft.

Übertragen ber <§eidjnung burdj Pljotograpljie unb präpariertes

papier, unb 2lfecn ber Platte; etmas umftänblidjer mie ad 3, ba»

gegen bie einjelnen ©perationen Ieidjter ju fontrollieren, epent. ju

roieberljolen. (ßefafjren für bie Sdjärfe ber £inieu mie bei 5.
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Bet unb 2. ift bas Hefultat befonbers abhängig pon bet £)anb>

fertigfeil bes (Srapierers, Kupferftechers, toährenb bie tccbnifrfje Hus-

führung ber ,5cid?nung faft gar feinen ©influg tjat; bei 3. unb ift

bagegen bie tedjnifdje Ausführung ber Zeichnung Pon 9anj
entfebeiben-

bem (Einflug auf bas Schlugrefultat.

Bemerfctt tpollen tpir ijier noch, bag nach bem Brucf feinere

Cinien als 50 auf f cm ober \000 Punftc auf l qcm ftdj faum

mehr mit blogem Auge unterfebeiben laffen, fonbern anfangen in ein-

anber ju perfdjrDimmcn, unb bürfte bies t»ol?l als feinfte Arbeit genügen.

3n ber Hegel tperben ca. 30 Cinien auf \ cm ober 600 Punfte auf

l qcm fefjon als feine Arbeit ju betrachten fein, befonbers bei Be-

nutzung ber Photographie jum Übertragen.

Huf Brucfplattcn für bie Buchbrucfpreffe mug bie abjubruefenbe

Zeichnung erhaben fein, ba bei biefer Prcffe nur bie ©berfläcfje mit

^arbe perfehen unb auf bas Papier abgebrueft roirb; bies erreicht man
baburch, baff man auf ber gut porgericfjteten platte bie Zeichnung

ftehen lägt, aber alles anbere tpegnimmt, enttpeber mit bem Stichel

ober burdj Agen. ^für bie Bearbeitung mit ber fjanb tperben houpt-

fachlich bjoljplatten, für bas Ägen Zinfplatten benugt. Bie Holzplatten

tperben mit einem Becfgrunb überzogen, ber bas Zeichnen barauf er-

leichtert, bie Zeichnung fann pon bem Künftler bireft auf bem ß°4'

ftoefe ausgeführt, ober auch nott bem f}olzfchneiber mit bet Raub barauf

übertragen tperben, häufig benugt man auch jum Übertragen bie Photo-

graphie. &ie Zeichnung fertig auf bem Holjftocf, fo beginnt bie

Hanbarbeit bes i^olsfcfznctöcrs, er hui ctUes £)oIj an ben nicht ron ber

Zeichnung bebeeften Stellen megzunehmen unb bie Zeichnung felber in

Striche ober punfte aufzulöfcn; bies Iegtere ift ber fd}tpierigfte Ceil

feiner Aufgabe unb beren gute Cöfuttg bebingt ben IDert berfelben.

Btetallplatten tperben fegt nur feiten mit ber Hanb bearbeitet,

fonbern geägt; bie Verfahren finb bie gleichen tric bei ber Agung für

bie Aupferbrucfplatten
,

nur bag bei Buchbrucfplatten bie Zeichnung

gegen bie €intoirfung ber Säuren gefdjügt fein mug, tpäljrcttb bei

Aupferbrucfplatten umgefehrt bie Zeichnung gerabe tpeggenomnten

roirb; bie Zeichnung fann auf bem fchügenbett Becfgrunb ausgeführt

unb fann burcf? Photographie bireft ober mittels ©ransportpapier über-

tragen tperben; augerbem fann bie Übertragung noch burcf? llntbrucf

erfolgen, bei Zeichnungen tpelche mit autographifcher ©inte ober ©ufdie,

auf bafür präpariertes papier ausgeführt ftnb. Biefe legieren, foroie

bie burch Photographie zu übertragenben Zeichnungen ntüffen aus
Strichen ober Punften bc ft eben unb technifd} fehr fauber unb fefjarf
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ausgeführt fein; bic autotypifchen Verfahren sum medjaniftfjen Auf*

löfen non lonffacften (in Cufdjjeidjnungcn, Aquarellen, pljotograpljifdjen

Haturaufnahmen) finb nur unter gan3 beftimmten Dorausfegungen an«

wenbbar.

Auf Srucfplatten für bie Sudjbrucfpreffe müffen bie im Srucf

weifj erfdjeinenben Einten :c. fo tief weggenontmen fein, bafj biefclben

ftdj nicht beim Cinfcftmärjen ber ©berfläcfje mit ^rbe ausfüllen fönnen,

aber auch nicht tiefer als bajj bie Drucfflädje genügenb feft bleibt, um
ben Srucf aus3uljalten. IDäfjrenb bei Srucfplatten für bie Aupfer«

brucfprejfe bie ^eicfjnung pertieft, für bie Budjbrucfpreffe bagegen er«

haben fein muf?, brueft bie Steinbrucfpreffe pon gan 5 ebenen Srucf«

platten. (Dom Stein werben aud? grapierte, alfo pertiefle, Zeichnungen

gebrueft, bei biefen wirft bie Preffe als Aupferbrucfprcffe unb befielt ber

llnterfdjieb nur im 27Taterial ber Drucfplatte.) Sie Srucfplatten für bie

Steinbrucfpreffe beftetjen aus ben feinförnigen Cit^ograpljiefteinen, aus

<5inf unb aus Eeim« (©elatine«) Schichten auf ©las« ober ^btf- Unter«

läge; für lefetere ift bie preffe etwas anbers fonftruiert, fog. Eicht»

bruefpreffen. Sie Srucffäfyigfeit beruht auf bem djemifdjen ©egenfag

pon IDaffer unb ^ett; bie mit ^ett ausgeführte ^eidjnung auf bem

Stein ober ber ,Jinfplatte, nimmt bie ebenfalls fette Schwäne ober anberc

^arbe an, wäfyrenb-bie pon ber ^eicfjnung nicht bebeeften Stellen an«

gefeuchtet werben unb infolgcbeffen bie ^arbe nidjt anncljmcn. Sie

Zeichnung fann bireft auf ben Stein entworfen ober nach beliebiger

Dorlage abgeseidmet werben, entweber mit ber ^eber ober mit fetter

Areibe. 3e feiner ber Stein unb je feiner bas Zetcheninftrument, um fo

feiner fann bie Zeichnung ausgeführt werben; bie Zeichnung ntujj aus

Strichen ober Punften beftehett; letztere werben oft baburcf? erreicht, bag

man bem Stein ein gewiffes Aorn giebt unb barauf mit Areibe bie

Zeichnung ausführt, ©benfo fann jebe in Strichen ober Punften aus-

geführte Zeichnung burch Photographie bireft ober mit (Transport«

papier auf Stein« ober Zinfplatten übertragen werben. Slit autographi«

fcher (Tinte ausgeführte Zeichnungen »erben bireft auf ben Stein ge-

legt unb burch preffen übertragen. 3nfolge &er ftarfen Preffung beim

Srucf biefer platten quetfefjen ftch bie cin5elnen|£inien unb pcrlieren

mit ber ßöhe ber Auflage an Schärfe, burch forgfältiges Anfeuchten

ber platten währenb bes Srucfs wirb biefe unangenehme Hebenwirfung

woljl persögert, aber nie gan5 aufgehoben.

Sie brueffähige Eeimfdjichte auf ©las« ober <3rrifunterläge fann

nur burch öelicbtung unter einem Hegatip hergeftellt werben; als Hegatio

lägt ftch auch eiue Glasplatte perwenben, auf welche bie ^eictynung in
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einen unburcbfidjtigen Pecfgrunb grapiert ift. Purdj bie Belichtung

unter bem Begatte härtet fufj bie (ßclatinefdjidjte an ben potn ficht

getroffenen Stellen, je nach ber Quantität bes Siebtes nteljr ober weniger,

fte perliert baburefj bie ^äljigfeit IPaffer aufjuncljmcn, nimmt bagegen

jegt an biefen Stellen ^eh
- refp. fette ^arbe an unb giebt biefe beim

Prucf an bas aufgelegte papier lieber ab.

Bei biefen Sidjtbrucfplatten ift es ni dj t notwenbig, wie bei allen

anbern Drucfplatten, bie Conflädjen ber Vorlage in Stridje ober Punfte

auf5ulöfen; bas richtig Ijergeftellte Begatte wirb bei berartigen Ion*

flädjen eine entfpredjenbe Stenge Sicht burdjlaffcn, welche wieber bie

(ßelatinefdjidjt entfpredjenb gärtet unb baburdj auch bewirft, bag biefe

Stellen einen gewiffen Ceil ^arbe anneljmcn, welcfje bann nn Prud
wieber als Conflädje in gleidjer EDeife jum Susbrucf fommt. (<8enau

betrachtet beftefjt bie (Relatinebrucffläche aus einer grogen Stenge feinfter

Punfte, weldje aber fo bidjt aneinauber liegen, bag bas Möge Buge

feine ^wtfdjenräume meljr erfennt; biefe ^wifdjenräume ftnb an ben

im Prucf bunfelften Stellen am flcinften unb werben nach ben Sb=

ftufungen bes Cones bis ju ben t>cllftcn Siebtem immer gröger, unb

baburdj ber Con immer heller. 3# burdj unrichtige Seljanblung eine

Prucfplatte nicht meljr aus foldjen feinften punften gebilbet, fo wirb

ber Sbbrucf glafig erfdjeinen.)

Sidjtbrucfplatten iaffen fich nicht aufbewaljrcn, bodj laffen ftdj

mit bem einmal bergeftellten Begatipe ju beliebiger ,5eit ftets neue

Platten ohne groge Soften herftellen.

Prucfplatten für ben Prucf pon Silbern in perfdjiebenen färben

Iaffen fidj für jebe Prucfpreffe in gleicher IPeifc herftellen, nur mug
für jebe eine eigene Platte Ijcrgeftellt coerben, welche nur ben

einen lEcil bes ganjen Bilbes cntfjält, wcldjes in biefer ^arbe gebrueft

werben foll, unb müffen bie perfdjiebenen platten gan5 genau ju ein-

anber paffen; bies ift häufig fcljr fdjtper 3U erreichen; unb menn bie

Platten fdjlieglidj sufammenpaffen, bringt ber Prucf ipiebcr neue

Scbwierigfeiten, einerfeits beim Snlegcn bes papiers, anberfeits behnt

fidj bas Papier beim Prucf oft in nicht porausjufeljenber tDcife.

Pie Budjbrucfpreffe liefert fog. f?ai tc Silber befonbers pon Btetalh

platten, b. I7. bie cinjclnen finien fmb alle hjaarfcharf abgebrueft, tpie

fte auf ber platte enthalten ftnb; nur ganj feine (Driginalholjftöcfc geben

oft audj tpeidjere Silber infolge ber 'Elaftijität bes ßoljes, welches beim

Prucf eine 3bee nadjgiebt unb baburdj bie Cinien um fo piel breiter

erfdjeinen lägt; auf hartem, troefnem papier wirb jeber Prucf harter

erfdjeinen als auf weicherem, ober angefeuchtetem papier, weil lefeteres

Digitized by Google

1



Die notoendigcn (Eigctifdjaften t>er Drudplattcn. "13

beim Drud nachgiebiger ift. Dies ift gleichfalls ber fjauptgrunb, bafj

Me Kupferbrudpreffe in 6er Segel »reichere Drude giebt als 6ie 23ud}>

brudpreffe, trenn auch bei biefer preffe ber ftarfe Drud balb bie ur*

fprüngliche Schärfe ber Zeichnung ettras milbert; eine tiefer grarierte

Platte trirb infolge bes fjineinpreffens bcs päpiers treichere Sbbrüde

liefern als bie treniger tief grarierte platte.

Die Drudplatten für bie Budjbrud* unb Kupferbrudpreffe laffen

ftd? abformen unb baburch in unbefchränftcr <3ahl rerrielfältigen (bie

Platten für bie Steinbrudpreffe laffen ftd} nidjt abformen, biefe fönnen

nur burch Überbrud rcrrielfältigt trerben).

Dies Kbformen gefchieht enttreber burch ©ufj ober burd} galrano*

plaftifche ZTieberfdjläge; in beiben fällen trerben bie platten 3uerft in

einem »reichen, fidj f?ärtcn6ct» ZHateriale, abgeformt unb bann biefe

Rorm mit XHetall (SchriftmctaU) ausgegoffen ober barauf ein Kupfer*

nieberfdjlag gefällt; für befonbers feine Arbeiten »rirb auch Me Rorm
fdjott galranoplaftifdj Bei ben gegoffenen Kbformungen

(Stereotypen, Bleiflifdjces) perlicrt bie platte in ber Segel an Reinheit

unb Schärfe, träfjrenb bie ettras teueren galranoplaftifdjen Kbfontiungen

riel genauer fiub, ftd} oft faum rom ©riginal unterfcheiben laffen.

3 ebe Drudplatte läfjt ftd} burdj Überbrud in eine Steinbrud*

platte rcrtranbeln; 3U biefem ^irede trirb ein Sbbrud mit befonbers

fettreicher Rarbe, Überbrud* ober Cransportfarbc, gemacht unb biefer

Kbbrud auf ben Stein, refp. bie ^infplatte aufgeprejjt; biefer Sbbrttd

rertritt babei bie fonft mit Rctt ausjufübrenbe ^eidjnung.

3n gleicher IDeife fann ein foldjer Sbbrud auf einer <5infplattc

als Dedfdjid}te beim Ütjen benu^t trerben unb baburd} eine geäste

platte hergeftellt trerben.

Diefer Überbrud Iäjjt ftd} nur amrenben, trenn bie neue Drud*

platte ganj genau in ber ©röjje ber rorhanbenen, für eine anbere

Preffenart beftimmte, gebraucht trirb; Dergröjjerungen ober ©erfleine*

rungen trerben jeist nteiftens mit fjiife ber Photographie ausgeführt.

©crgröfjerungen rcrlieren oft an Schärfe, treil babei bie rauhe

©berfläche bes Papiers nachteilig cimrirft; bei ©erfleinerungen hat

man 3U beadjten, bag babei nidjt bie oben angegebenen ©rc^en ber

fiebtbaren Reinheiten übcrfdjritten trerben.

§um Sdjlujj möchten mir nochmals heroorljeben, ba§ bie feittfte

Krbcit ftd} burdjtreg nur mit ber ifanb in hartem lltaterial erreichen

lägt, unb bei f}anbarbeit bie ted}nifd}e Susfüljrung ber ©orlage am
wenigften ©influjj auf bas fdjlieglidje Sefultat IjM, bagegen bei allen

ntedjanifdjen ©erfahren nur bie tcdjnifdj beften ©orlagen ein gutes
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Sefultat crtnarten laffen, bajj aber jebe ^n>ifd)cnfiufe, felbft bei bet

forgfältigften üusfühtung, einen Perluft an Schärfe unb Reinheit bcrbci=

führt; trenn nun biefc natürlichen <£intrirfungen ber Übertragungen

mit einer tedjnifdj mangelhaften Porlage, b. h- mit einer für bas be

nufete Perfaljrcn nicht geeigneten Porlagc jufammentreffen, fo fantt bas

üefultat nicht befriebigett; bic Benutzung ber mechanifchen Perfahren

fe£t alfo unbebingt roraus, baj? bie Porlage genau bent beabftchtigten

Perfahren angepafjt fei.

I

Digitized by Google



^Cllerlct «ins bcr IMirijfiitjrung.

*

IV.

K^Äcr Krtifel „Allerlei aus bcr Buchführung", 5. 576, erforbert in-

ISriH fomcit eine Berichtigung, als berfelbc an IDiberfprfichen unb

falfchen Folgerungen leibet. Denn einmal ift nach bemfelben ein Kbfaft*

Konto „nicht unumgänglich notmenbig" (5. 576), „noch in ber be-

triebenen lücifc praftifcb burdjführbar" (5. 579), mäbrenb auf ber

anberen Seite „ein Kbfatj-Konto fehr ermünfeht fein unb ftch beffen

(Einrichtung empfehlen fanti" (S. 576). ZDenn ferner bafelbft ohne

jebe jutreffenbe Begrünbung behauptet mirb, bie S. 558 ff. bes I. Banbes

angeführte Krt unb IDeifc bcr Aufnahme bes Kbfaftes einer Berlags*

hanblung fei für „gröfere Berlagsgefcfjäfte" eine „fehmierige Krbeit, bie

gar nicht $u bewältigen fein mürbe" (S. 576), fo ift por allem h'cr

betn cntgeger^ubalten, bap nicht nur gerabe ber ^eiterfparnis unb ber

(Einfachheit halber biefe Krt ber (Ermittelung pon mirflich abgelebten

unb auch besablten (Eremplaren eines Berlages pon größeren Ber*

lagsgefchäftcn eingeführt morben ift, fonbern bies auch ferner

aus bent ©runbe gefchah, meil bas S. 577 ff. empfohlene Syftcm als

pcraltet ihren ^n^efen nicht mehr genügte.

Baf „Kbfafeliftcn" nicht nur „intereffant", fonbern auch uu*

umgänglich notroenbig ftnb, mirb ber Berfaffer obigen Urtifels fofort

jugeben müffen, menn er im praftifchen Heben nicht nur mit bem Ber*

lag pon Knefbotcnfammlungen, Kuthologieen, Kochbüchern, „pro5ef?*

©räf" ic. ju thun befonimt, fonbern auch mit ©eiehrten, befannteren

Komanfchrififtellern :c. in ©efehäftsperbinbung tritt. H)ie oft fomnit

es nicht por, bafs pon rein miffenfchaftlichen IDcrfcn ber Kutor erft nach

Decfung ber f)erftelIungsfoften einen Ceil bes Kein-(£rlöfcs bejiehh ober

nach Kbfats pon fo unb fo piel hunbert ©remplaren eines Komans
ber Schriftfteller ein Bachhonorar in beliebigftcr f}öhc $u forbern be*

rechtigt ift. Unb fo fönnen bie Kbfommen smifchcn Kutor urtb Ber*

leger bie perfdjiebcnartigften mit Besug auf ben Kbfat> fein. allen

olchen ^üen ift aber eine genaue Kenntnis bes Kbfafees bcr ein
5
elncn
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IPcrfe nidjt wur „fehr ertpünfcht“, fonbern fogar unbeöingt ©rforbernis.

Dies febeint aud? 6er f)err Anonymus nad? anfänglichem Sträuben ein*

3ufef?en, 6enn er giebt fpäter felbft eine Anleitung, 6en ilbfafc fennen

ju lernen. 3 ft aber einmal über biefen punft ©inperftänbnis por*

banben, fo bleibt es nur bem „©efchmacF“ überlaffen, tpie man ben 2lb*

fab ju finben fudjt. BeFanntlicb ftnb aber bie „©efdjmäcFer" perfdjieben.

Hur barüber, „ob bie Kusfdjeibung nach bem Huslieferungsbuch

piel fi euerer unb tpeniger jeitraubenb, als bas ßerausfudien ber ein*

3
elnen abgefctjten Büdjer aus ben Sort.*Konti" ift, mögen furj folgenbc

BemerFungen geftattet fein.

Hid)tet ftd? bie bjonorarjaljlung an ben Hutor nach ber Kajabt

ber abgefebten unb bejahten (Exemplare, fo mirb bem Herleger getpiß

baran gelegen fein, möglidjft genau beren tjölje unb bie baftir perein*

nafjmten Beträge feftjuftellen. Pies ift aber nur möglich, tpentt man
bie einjelnen Konti por fidj bat - treten firfdjeinungen ju Hage,

tpeldre aus bem Huslieferungsbudr nicht erhellen. £jier ftnb ©rem*

plare nid?t angefommen — perfchtpunben, bie alfo auf bem Konto ge*

ftridjen tperben muffen; bort ift cs noinxnbig, foldje als ^reieremplare

ju buchen
;

Ijier bat man »on bem erbebten Kabatt bei öarbcjug nach*

trägiieb ©ebraudj gemacht unb in Kennung empfangene ©pcmplare

bar bejablt, tpelcbc alfo einmal bei ber Kecbnungs* unb fpäter auch

nochmals in ber Bar*2luslieferung jur Hufnabme gelangen mürben;

an anberer Stelle bat eine fjattblung falliert; nach bem Kuslicferungs*

buch ba * biefe gerabe eine große Hnjabl tPerfc erhalten, pon benen

ber Herfaffer
5

0 bes Hettopreifes empfängt, taut Kuslicfcrungs*

buch, fobalb biefes als ©runblage bei ^eftftellung bes 2lb*

faßes pertpenbet rpirb, hätte man über biefelben als ausgeliefert,

refp. ba tpeber remittiert noch bisponiert, abjurechnen; bies Fann aber

tpobl faum einem Herleger jugemutet tperben. Unb fo ftnb bie

Buchungen auf ben Sortimenter*Konti fo perfchicbenartig, toie biefelben

eben nur burdj bie Praris geboten tperben Formen.

Pie roeitere Hauptfrage „ob es tpeniger jeitraubenb, tpenn

man bie ganjC 3lu?licfetung ausfebeibet unb bann bie

Kemittenben unb Pisponenbcn (natürlich auch tpicber nach ben

einjelnen HrtiFeln getrennt) a b j
i e h t unb fo ben Hbfaß finbet, ober

tpenn man mir bie abgelebten Poften ausfebeibet“, bürfte hoch un>

fdjtpcr ju guttften bes letzteren ^alles ju eulfchcibcn fein, ba befannt-

licb ber Kbfafe im Herhältnis ju ben hohen Summen unb piclen Poften

unb pöftchen, tpelcbe bie Huslieferung nacbtocift, manchmal recht fehr,

fehr piel ju tpünfeben übrig läßt.
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Damit ift aber ein weiteres, mefentlidjes Ztrgument gegen bic

Banb 1, S. 358 ff. erwähnte ZIbfats-Zlufnahme tjinfällig geworben.

Zluch mag nicht unerwähnt bleiben, bajj es allein möglich ift, bei

ber Banb I, S. 558 ff. empfohlenen ZTTethobe Zlbbitions^ unb fonftige

^eljler auf ben cinselnen Konti ju entbecfen. Die Prapis hat gelehrt,

baf; fich Sortimenter bei ZIbbition feiner Semittenben- unb Dispo-

nenben=£ifte um ZIT. \00 .— ju feinen Ungunften perrechnete unb benv

gemäjj
5
ur ©ftermeffe auch ZU* 100.— an ben Derleger supiel jahlte; —

ber Derlegcr transportiert eine Seite falfd) unb giebt auf feinem ZTedj*

nungsausjug fein (Guthaben um ITT. fO.— ju gering an; bie Crans*

porbZIngabe wirb bennoeb porn Sortimenter als „fonform" anerfannt

unb ber Derkger empfängt jur ©ftermeffe ZIT. fO.— 5U wenig. —
ZTatürlich tritt auch ber umgefebrte ^all ein. — Zlucfj werben auf ben

ZTemittenbem unb Diponenbenliften falfcfje Prcife ausgeworfen, bie <£nb>

fummen berfelben aber hoch Pom Derleger „in ber €ile" als richtig

auf bem Konto eingetragen. — Derartige fehler unb Perfehen, bereu

^ufammenfehung unb 3ne 'nünkergreifcn juweilen gan3 erftaunlicbe

ZTefuItate ju tage förbert, muffen unbebingt gefunben werben, benn

immer muf bie Summe bes ZIbfafces ben Beträgen ber 5a h*unÖ/ «ines

etwaigen Salboreftes unb fonftigen (Butfchriften jufammen, fonform

gegenüberftehen. Ciegt irgeubwo ein fehler, wenn auch nur pon einigen

Pfennigen, fann letzteres nicht ber ^all fein. Diefe Kontrolle nebenbei

ausjuüben, ift wohl benfbar, fobalb jwei Perfonen (anfagen unb nach 1

fehreiben) bie Zlbfafeaufnahme in bie tfänbe nehmen. 3n biefem ^alle

wirb bicfelbc auch 3ar ni<hl f° jeitraubenb fein, als ber „Zlbfafsgegner"

(jefct noch?) atijunehmen unb ju befürchten fcheint.

Da bas Banb I, S. 353 ff. gcfcfjilberie Syftcm ber hoppelten

Buchführung für ben Derlaasbucbhanbel feineswegs als muftergültig

hingeftellt worben ift, nielmehr nur Ztnrcgung 511 weiteren „Perfucben"

in biefer f^infiefjt geben follte, fo ift bureb bie Zuführungen in bem

eingangs erwähnten Zfrtifel III., bem 23b. I. S. 363 ausgefproefjenen

ZDunfche nur «Senüge gefächen unb gaben biefelben auch ju norftehen«

ber „Berichtigung" Peranlaffung. .jBonug.

¥
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*
ii ß a p ITT o I b c n ß a u c r s 3 1 l u ßr ' * r 1 e Weihnachtliche Kunb-

rNnri f d? a u - — UI c i m a r , ßerm, IV e i 6 b a dj.

Die unter bem (Eitel „Weißnacbtsfatalogc unb fein <£nbe" in jüngfter §cit

im „Börfeublatt" pcröjfentlichtcn Krtifel, beßanbcln ein (Ebcma , bas für Sorti-

tnenter uttb Verleger pon eminenter IDicbtigfcit ift, bie nur ein meßr als furjftcb-

tiger ßefcbäftsmann unter febäßen fann. t£s bürfte beshalb für jeben Serufsgcnoffcn

eine iutcreffantc Aufgabe fein, bie rorbanbenen Kataloge mal unter einanber ju

pcrglcidjeu, um gegenüber bem Kampf ber Dcrfcdjter ungleicher prinjipieu 3U einem

felbftänbigen Urteil 3U fornmen. Uber ben 3iemiidi naioeit Dorfdjlag eines „(Sefamt-

Dcrlcgcr-Kataloges", ber als Heilmittel gegen bas angebliche Ungliicf ber „Katalog-

llberfcßmcmmung" aitgepriefen mirb, fann mau moßl gleich 3ur (Eagesorbnung über-

gehen, ba es in ber (Ebat febmer pcrßänblidj ift, mem ein foldjer ITTonßre-Katalog

Dorteile bringen foll. Ein nüßlidjer Katalog ift nur jener, ben bas publifum mirf-

lieb benutjt, nad; bem cs feine Wahl trifft. Das allein ift hoch ber §mecf berartiger

IDerfe unb bas allein nutjt bem Sortimenter unb bem infcriereitbcn Derleger! Der

Kiefen-Katalog fönnte nun entroeber einen fritifebeu (Eeil enthalten ober aber fich

auf bloße (Eitel-Kuffübrungcn befebränfen. (Ebut er crftcres, fo ftebt er fofort ror

bem Dilemma, entmeber in eine pollfommen fritiflofe „Knerfennungsfabrif für

Kllcs" aus3uarten, ober aber, übt er Kritif, fofort einen fchr erheblichen Heil ber

Derleger aus feinem „ßefamtrerbanbe" ausfdjeibeu 5u feben; im erfteren ^alic ift

er mcrtlos, im 3roeiten bleibt er eben fein ©efamt-Katalog mehr. — Der Umfang
bliebe aber aud; bann noch poh einer ben baitblidjcu unb bequemen (Sebraudj (unb

bamit ben ßebraudj überhaupt) illuforifcb machcnbcn cSrößc, wenn ber Katalog fid?

auf bloße (Eitclpe^eicßniffe unb 3"fcrt1,c befebränren trollte. Diefc €rentualit5t

einer bloßen (Eitcljufammenftcllung führt uns ju ber fraget foll ber IDeibnacbts»

fatalog einen fritifdjen (Eeil enthalten? IDir muffen bas entfchicbcn bejahen, beim

ber Katalog ift ja nicht nur für iitteraturfenner beftimmt, pielmeßr foll er gerabe

jenen, bie im Urtralb unferer Büdjermclt nicht erprobte pfabfinber jtnb, ein trill-

fommencr £eiter fein. «Ein fritifdjer (Teil erfebeint uns baßer als eine unerläßliche

Dorbebingung eines brauchbaren IDcißnacßtsfatalogs unb halten mir alle jene Ka-

taloge für uimollfommen, bie eines fritifdjen (Eeiles entbehren. Ilbgefehen noch

ron ben Katalogen mit fonfeffioneller Sefcbränfung, mie ber in feinem fritifdjen

(Ecilc gaiij porjüglichc „Weihnachts-Katalog f. b. fathol. Dolf" (cSocrlidj, Br.), bleiben

baßer für uns nur 3mei Kataloge übrig, ber Secmaunfcbc unb ber ntolbcnßauerfcbc.

Scibc ftnb tüchtige unb burdjaus praftifebe Werfe; beibe baßer für ben Sortimenter

mirflicb brauchbare Kataloge. Sollten mir jtpifdjcn beiben mahlen, fo mürben mir bem

jüngeren, alfo bcminolbenßauerfchcn ben Dor3ug geben, ber nodj einige punfte aufmeift,

bie uns als Dorteile erfdjeinen. gunädjß iß ber fritifebe (Eeil, ber gleich bemjenigen in

Seemanns Katalog burchmeg poit berufener Ijattb ftammt, umfaffenber, als ber bes

älteren Kollegen. Sobann ift biefer (Eeil nidjt bureb bie eingcfchobcncn Kbfdjnitte

bes fyftcmatifchen Derjcichniffes 3errijfen, foubcrit biefe beiben mcfentlidjcn (Ecilc

bilbett — febr 3um Bußen ber Uberftchtlicbfeit unb leichteren (Orientierung - - bei

ntolbenßauer 3mci getrennte unb in ftdj abgefdjloffcne Kapitel. «Enblicb bringt

Utolbcnßaucr einen neuen Beßanbteil: ein feuillctottißifcbcs Kapitel, melchc Be-

reicherung mir als eine mcfentlidjc bcjcidjneu müffen, beim burd; fte mirb ber
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Katalog jugleid; sum „IDeihnadjtsalmanadj", ben bas publifutn forgfamcr unb länger

bewahren bürftc , als einen Katalog ohne folcbcn ^nbalt. Daß aber in legterem

Umftanbc ein febr erbeblidjer Vorteil fiir ben Sortimenter unb ben infericrenben

Derleger liegt, ift felbftrebcnb.

IDir halten aus biefeit (Sriittben Hlolb enbauers 3 H u f* r * crtc rt* c « t?

•

nacbtlicbe Bunbfcbau fiir bas porsiiglidjftc Dertriebsmittel — alterbings mit ber

im beutfdjen Bucbtjanbcl Icibcr imrermeiblichcn teservatio mentalis: fofern fie non

einem praftifcbeti unb rührigen Sortimenter rertrieben mirb. Jene Kollegen, bie

höchftens beim abcublicbcu Bierffat 3ur Bübrigfcit crwacbcn
,

fonft aber bie Ifäitbc

in ben Schob legen nnb bem lieben Herrgott bie tarnte rerberben mit ihrem ewigen

(Sejeter über fcblecbte IV'citjnactjtsgefdjäftc — b e n c n ift aüerbings auch mit betn

heften ^eftfataloge nicht 3U helfen 1 ID. (Srimtn.
*

ittcrarifchcr Illerfur. IlTittcilungen ans bem geiftigen toben

ber (Segenwart unb Zlacbricbtcn für Biicbcrfrcuttbc über er'

fdjiettcitc Hcuigfciteu bcs 3 n ’ unb Huslanbes. Berlin unb

(Erfurt. ^3. lleugebauer. V. 3 <Jhr 3a" 9 ' BI. 3.—

I>cr große Denfcr fubwig ^enerbadj behauptete einmal, bie gati3C titte

ratur fei nur ein IDerf, bas aber in unzähligen Bänbcn fortgefegt würbe; bie

(Scbaufen. bie wir für unfer unabhängiges (Eigentum halten unb itt felbftänbigen

Büchern 3U cbicreit uns einbilbeten, feien nur (teile biefes großen IDerfes, bie fidj

bon gre mal gre auf bie porangegangenen bc3Ögen. Die Ilationallittcratureu ftitb,

wie ^cuerbad; fagt, „gleich bett jluffen, welche 31t C5rcn3linien ber fäuber bienen,

3ugleidj aber bie Kommunifation bcrfelbctt unter einauber beförbern“. Buch bie

perfcbicbcnen fittcraturen ber llatiotien unterfdjeiben bie Dölfer pott einauber, er«

tjeben unb beleben ihr befonberes Ilationalbewußtfein; fte ftnb bie ficbcrftcii beugen

ber (Seiftcseritmicfelung, wie fte bie Rationen in ihrer (Sefamtheit mit all ihren

<£igeutümlid>feiten berrorbringt. (Es foll hier nid;t unterfliegt werben, inwieweit

ber nicbisiuer, ber 3 urift, ber (Theologe tc. als Deutfcber unb bei aller ^aefaeifrig-

feit als ein böh're Silbung beanfprudjettber lllenfdj perpflicbtct ijt, biefes ,$ort«

febreiten bcs (Sciflcs 3U beachten, aber bie (Ebatfadjc ftcht fejt, baß neben bem

Sebriftfteller befonbers ber Budjhänbler bie moralifebe Dcrpfüdjtuttg bat, ben cEnt«

wicfclungsgang ber fitteratur feines Dolfes 3U pcrfolgcn.

Don fämtlidjeti in Dcutfd)Ianb erfebeineitbcn tittcratur5eitungcn eignet fid?

wohl feine anbere fo po^iiglicb sur teftiirc für beit Bucbhäitbler, wie ber „Sitte«

rarifebe Hierfür". Heben bem nicberen preife ftnb befonbers bie ftrenge ©bjeftirität

ttnb bie fnappc, bodi prägnante ^orm ber (Ejfays unb Biicbcrbcfprccbungen unoer-

feitubare Dorsiige, bie befonbers biefetn fittcraturblatt eigen finb. Um pou bem

reichen, mannigfachen 3>*l?alt bes „Hierfür" ein fleines Bilb 3U geben, möge hier

ben Hbbattblungcn bcs legten fomplett porliegcttben 3«brgangs einige IDorte ge«

tpibmet werben.

Befonbers 3atilrcid; ftnb bie fcbcnsfdiilbcrungcn pcrfcbicbettcr (Sciftcshcrocn

ber (Scgcuwart pertreten, itt wcldicn porsttgsweife bie geiftige (Ebätigfcit berfclben

herporgcbobcit unb gewiirbigt wirb. So ftnb beit männern wie i£mil Bitters«

baus, dhcobor HIontmfen, cEgbert darlßen, ID i
I
h e I m 3 orban, ^rig

Hlanthner, Bbolf ^riebrid; pon Scharf u. a. umfangreiche Htoiiographieeu

geweiht, bureb bie bas beutfebe Dolf Kunbe erhalten foll pou bem Scbaffen unb

IDirfcn, bent Diditcn unb Dcnfcit feiner Sittcraturgrößen. über auch anbere littcrar-
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hiftorifcbe Huffütje unb folcbe pon allgemeinem 3ntercffe bilben einen (teil bes

„£itterarif(ben Hierfür". £itteraturpf lege unb Eitteraturgirfel, £itte-

rarifebe Satire fonfl unb jeßt, Über ben Wert bes papierf orbcs, £ur

Haturgcfdjidjtc ber 3 u bclfefte, Wafcbgettcl, publifum unb Hutor,

Bolfsausgabcn unb Uberfetjungsfünben, fo betiteln fidj einige Kuffäße,

bie gewiß piclcs für Bud>bänbler befonberö Wiffcnswertc enthalten. Ebenfo bieten

bie übrigen Hrtifcl, wie: S tfj i II e r im Urteile ber Romantifcr, «Ein Wort
ber Werbung für bie (5octbc-(ScfelIfcbaft, (D tto Ru pp ins unb bie

Bolfslitteratur, 3bealismus unb poefie, $ur Bibliographie ber

Sigcuncrlitteratur, Tlamcnftubi ett, Realismus unb poefie, fowie bie

Erinncrungsblättcr an Ebriß. ^riebr. Scberenbcrg, 3'1 fo& «Srinim, £effing

unb 3. (Srimm, Darnijageit pon Enfe, Bettina ton Urnim unb 5 riebrieb

Bölberlin eine Hlengc beachtenswerter unb lehrreicher HTomentc bar unb fönnen

jum großen Heil als gatt3 bebeutenbe, intcreffantc Beiträge 3m £itteraturgefcbicbte

bes bcutfdicn DoIFcs gelten. Was aber ben „£ittcrarifdjcn Hierfür" bauptfädjlict?

auch für Bucbbänblcr wcrtpoll macht, bas finb neben ben gcbaltpoden £eitartifeln

befonbers bie fachgemäßen, gewiffenhaften Befprecfjungen ber neueften £itteratur-

Erfd)einungcn. Wie man 001t jebem Banbcl- ober (Sewcrbetrcibenben erwarten

muß, baß er feine probuftc fennt, fo fann man audj ron bem Bucbljänbler rer-

langen, baß er bie Büd;er fennt, unb ein einigermaßen gültiges Urteil über bie-

felben abgugeben permag. Ute £itteratur ift ein fo großes «Sebict, bas (ich mit jebem

(Tage 'erweitert, unb ift cs bcstjalb bei ber immer mehr anfchtuellenben Biidjermaffe

für jeben intelligenten Bucbbänblcr eine unbebingte Hotwenbigfeit jidj im 21nfd;luß

an bas Stubium ber £ittcraturgcfcbichte auch über bie Erfcbcinungcn ber (Segen-

wart auf bem faufenben 311 erhalten. Es iji ein weites ^clb bes Willens, aber

ein fcböncs, ungemein anregenbes, mit bem ficb 3U befebäftigen bod; naturgemäß

bem Budjhänbler por allen anberen obliegt. Hur wer ftcb wirflid; mit Eifer ber

Beobachtung ber mobcrncti (Seiftcsßrämuugen ergiebt, wirb barin pollfommcnc (Sc-

nugtljuung finben, urtb ficb mit ber ein fclbftänbigcs gewichtiges Urteil bilben

fönnen. Schon in £h r 'fi 0 Ph £eljmanns (630 erfebienenem Florilegium
jioeticum, febon in biefein Blumengarten alter bcutfdier Weisheit hc'ßl es:

,,Können wir nicht alle bichtcn, wollen wir boeb alle ridjten". Wein alfo baran

gelccgen iß, feine llrteilsfähigfcit ausjubilbett unb fidj fortlaufenb pon ben neueften

(Sciftesprobuftcn Kenntnis 3U rerfebaffen, bem fei ber „£tttcrarifche Hierfür" hiermit

angelegentlich)! empfohlen. 3- Sraun.
*

anbbueb ber Ehemigraphie unb pbotoebemigraphie. Bon
3- <D. Hlörch. (56 Seiten mit (6 Kbbilbuttgcn unb 8 «Tafeln.

Eb. £iefegangs Berlag in Düffelborf. (Sch- 1 Hl. orb.

I>ie früher crfchiencnen pcrfcbicbcncn £ehrbüd;er ber ätinfboebäßung finb bei

ben raftlofcn ^ortfebritten, welche biefer Sweig bes Kunftgewcrbes macht, mehr

ober weniger als reraftet angufeben. Ein ben neueften Stanbpunft biefer Ber-

fahren rertretenbes Buch war aber ein Bcbiirfnis für bie bctrcjfcnbcn ^aebfreife

unb bcshalb wirb bas Hlörchfcbc Wirf wohl überall frcunblidje Hufnahntc finben,

umfomchr, als es feine Uufgabc, bas Beftc ausguwäblcn unb flar unb grüttblidj

5« lehren, rollftäitbig erfüllt. Biele Hbbilbungcn, fowie 8 gut gebrachte (tafeln

erleichtern bas Bcrßänbtiis bes Certcs ungemein. Ruch im übrigen iß bie Kus-

ßattung bes Buches eine red’t gefällige.

Hasfclbe möge bem 3 t’tercjfc uttferer Kollegen auf s wärmftc empfohlen fein.

*
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